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H. Thomas

Religion und Leben
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Vollendet in der Form, packend im Inhalt, ist

dieses Werk eine der schönsten und wertvollsten Gaben,
die uns der diesjährige Büchermarkt beschert hat!

Ein wundervolles Buch, voll tiefen, sittlichen Ernstes,

gehaltvoll und spannend zugleich, behandelt es in

prachtvoller, bilderreicher Sprache die tiefsten Probleme
des Lebens, Fragen, um deren Lösung jeder denkende
Mensch ringt! „Die All -Einheit", „Dogma, Geist de3

Christentums und natürlicher Religion", „Der Gott des

Pantheismus", „Ehe und Frauenfrage im Lichte der

natürlichen Religion", „Die religiösen Ziele des Sozialis-

mus", „Die natürliche Stufenleiter der natürlichen Reli-

gion", sind die Gebiete, durch die uns der Verfasser

mit sicherer Hand leitet. Man weiß nicht, soll man
mehr das tiefgründige Wissen und die umfassende Be-

lesenheit oder die Meisterschaft der klaren Darstellungs-

kunst bewundern!?

Wer das Werk angefangen hat, vermag

es nicht aus der Hand zu legen, bis er die

letzte Seite gelesen hat, und er tut es mit

dem Gefühl innerer Bereicherung.
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Vorbemerkung

S)ie ftrage, in rocldjcm 93crf>älfni^ 9Koral unb "Politik ju-

einanber fterjen, ift gereift für bic Neuorientierung ber auswärtigen

Peliftk nad) bem SQkltkrieg oon auJ3crorbcnflid)cr 33cbcutung unb

bamit eine aktuelle S"rage. 6ic ift be$l;alb aud) fd;on roäbrenb

be£ ßriegeS r>on Dcrfdjicbcnen 6eifen befjanbelt roorben.

'Söir freuen un£, ben Cefcrn l;icr eine 6d)riff Dorlcgcn 3U

können, bie ben ^iberfprud) 3roifd;cn 9Koral unb "Politik unb bie

°£erfud)c, biefen ^Biberjprud) 3U rcd)ffcrfigen, einer fiefeinfebnei-

oenben Kritik unteqicfjt.

6ie beruht auf 2luffät}en, bic in ber ^cif|d)rift .$er fiampf"

erfdjienen finb (Aap. I—V, IX u. XI im 9. 3ar;rgang unter bem

gleichen £itel, £ap. VI im 10. Jahrgang unter bem £itcl «9Kobren-

roäfdje*). SMefelben finb aber für bie üorlicgcnbc Veröffentlichung

oielfad) überarbeitet unb roefenflid) erroeitert roorben. 5)ic

Kapitel VII, VIII unb X finb gan3 neu r;in3ugckommen.

3)er Verfaffer ficfjt ben Orunb für bie 3roic fpälfigkeit r>on

9Koral unb Politik unb für bie Unmöglichkeit, fie in Ucbercin-

ftimmung 3U bringen, in bem £laffcncr;arakfcr be§ 6faafe3; er

finbet bie Cöfung öe$ ^Bibcrfprud)^ unb bc£ gan3cn 'Problems

im 6o3iali£mu$, ber für ifjn 3ugleid) organifierter Po^ifünitti iff

ober fein foll.



2)ai iff felbftoerftänblicfr — auaj nacfr Meinung 5eä ^er-

fafferö — nicfrf eine 5en "Pasifümui befrerrfefrenbe ober i&n bin-

öenöe £efrre, fonbern nur eine Sluffaffung nzbzn anberen inner-

halb be^
c

Pa3ifiimui.

(Ei entftebt bie {frage, ob ei niefrt eine Cöfung bei 'Problemi

gibt, bie unabhängig oon bem ©egenfaf) beS 3nbioibualümui unb

beö 6o3ialiimui ift, ober boef) unabhängig roenigfteni oon ben

O&egenfäfcen parteipolitifcfrer ^luffaffung, unb ob fiefr bie (Etfrik

ber "Politik niefrt einer allgemeinen (Effrik bei ©efellfcfraftilebeni,

bie fid> in Uebereinftimmung mit ber (Etfrik bei perfönlicfren

2tbtnZ befinbet, unferorbnen läßt ©iefe <Jrage foll bei ffort-

füfrrung ber 6$riften «Wad) bem Weltkrieg* möglich balb oon

anberer 6eite befranbelt roerben.

2)ie intereffante unb anregenbe Kritik aber, bie in ber oor-

liegenben 6$rift an bzn bisherigen ^Jerfu^en, bai ^erfrältniS

oon 9Koral unb "Politik 3U beftimmen geübt roirb, behält ifrren

<X&ert auefr für jene £efer, bie fid> etroa oon ber frier gebotenen

(Erklärung bei 'SJiberfprucfji unb oon bem £öfungioerfucb bei

9Jerfaf|eri roegen einer grunbfäfclicfr abroeiefrenben Sluffaffung bei

©efellfcfraftiproblemi ni<$t befriedigt füllen.

$ie Serauigeber.

ß. O ä i b b e.



I. ©a$ Problem

<Die Berufung auf bie ftorberungen 5er 9Koral erfüllt bie

^enfdjen 3umeiff mit ben 3n)lefpälfigffcn Gmpfinbungen. Heber-

all, ido ir>r gan3er (Ernff erfaßt roirb, läßt fle bie 6celen erfajauern

in (£r)rfurcr>f unb 3ugleid) in freubigem 6tol3 oor ber großen Auf-

gabe, bie bie 9Horal für ben Tillen jebe£ ein3elncn fetjf; benn

fle erft ift e$, bie ir)n au$ feiner id>r>affcn Vereitelung tjcrau^tjebt,

um ibn 3um ©lieb einer geiftigen Oemeinfcfeaff 3U maßen, bie alle*;

9Kenfd)liße umfaßt. 93erantroortung unb °Pf liebt erfüllen nun

ba$ Oemüt mit ßren neuen 3i eU^6unöcn " oie ir°6 ocr unbeug-

famen 6trenge, mit ber fle auftreten, nißt al£ Jeffcl empfunben

roerben; fonbern inbem fle bie gan3e 6tärke unb {Jeffigkeit bcü

Tillen* aufrufen, ifcnen 3U enffpreßen, erhöben fle ba$ ßrafl-

gefüfjl unb bie ^öürbe bei eigenen 6elbft, ba$ inmitten einer (einb-

üßen S^elt feinen 9Beg unbeirrbar ©erfolgt unb ben fingen unb

Verfjälfniffen ringsum ben 6tempel feinet flfflic^en Gbarakfers

aufprägt — in ber Ungunff biefeS ÄampfeS oielleißt unfergcbenD,

aber nie fld> felbft oerlierenb. 60 leuchtet bie 9Koralgefcf}lid)kcii

roirkliß naß bem unoergänglißen ©leißniffe ßante roie ein

anberer 6ternbimmel in ba$ 2)unkel be$ mcnfcblißen Srieblcbcns»

fcinein unb rißtet e$ nad) unoerrüdtbaren 3'\ekn au$, roie bei

'Polarftern bem 6ßiffer auf pfablofen 9Hecre ben S2}eg roeift.

$lber noß coli oon ber 5Ticfe biefer ^nfßauung roirb bas

Oemüt fßon bei ber blofeei} Nennung be£ Portes 9}coral oon



einer 9Kenge gan3 onbercr 9?orffellungen beffürmf, bie jene So<b-

ffimmung aBbalb in ein mifleibigeS £äa>eln über eine 3lluffion au£-

münben läßt ber man mieber einmal erlegen fei. Denn kein

größerer S^iberfprucb läßt fid), febeinf e£, benken, als 3toifcben

jener \)o\)zn 93ebeufung ber 9Horal, roie it>re 3bee fie forberf, unb

ber 6cbn)äcbe ibrer (Seifung im roirklicben £eben. 3ff fie \)\zx bod)

3itm 6poff geworben oor ber enffcbloffenen 9lückficbfSlofigkeif unb

6elbfffud)f ber 6krupellofen, ja noeb mebr, aur geffel gerabe ber

übleren unb tiefer (Searfefen, bie fie jenen gegenüber 3U 6cbroäcb-

lingen ffempelf. ^JßaZ iff 9Koral, fo gefeben, benn eigenflid)

anbereS, als ein $irngefpinff, ein £raumbilb toelffrember

öcbtoärmer ober lebensunfähiger Kümmerlinge, bie fid) Der-

gebenS in ibr eine Karriere 3U errieten fueben 3um 6d)u{j gegen

bie unbebenkliebe Kraft unb (Enffcbloffenbeif ber Draufgänger beS

£cbenS?

(Eine folebe Wertung ber 9Koral liegt befonbers nabe, toenn

man ibre 93e3iebung niebt bloß 3um perfönlicben £eben ins Qluge

faßt, fonbern 3U jenem anbeten, größeren £ebenS3ufammenbang,

ber unfet allet (Eriffen3 unb (Entwicklung umfaßt, 3um ftaatlicben

2ebzn unb 3U ber auf beffen Orbnung bewußt getiebteten Tätigkeit,

bet Politik. 9tirgenbS klafft ber ^Biberfprucb ffärker als fytex.

3n ber Zat: was baben aueb Politik unb 9Koral miteinanber

3u febaffen? 6eit einmal baS berücbfigf geworbene Sofort eines

Oroßfpekulanfen aufflatterte: «9Hit 9Koral baut man keine (Eifen-

babnen", iff eS oon t>ielem füllen Beifall begleitet geblieben. 3n

ber Politik aber febeinf biefeS Bekenntnis fogar 3um einge-

frorenen 9Koffo geworben 3U fein. Politik, fo meint

man, ift eben ibrem 9#efen nad) ^ a t f e i polifik, 3nfereffenoer-

trefung, enffcbeibenb iff ber (EgoiSmuS ber 'patfei, ibre ßerrfeb-

fuebf, ibr 6freben nacb Befifj unb unb efd)tanktet 9Hacbf. 3Ö0

berarf einanber im ©runbe auSfcbließenbe 3nfereffengruppen auf-

einanber ffoßen, bikfierf tUn nur ber jr>errfd)affS3meck bie 9Kiffel,

unb alle 9Koralanrufung roirb in folgern Kampfe entroeber 3ut

öelbfffäufcbung obet t>iel öfter nod) 3ur §eucbelei unb Demagogie.
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2)aß frofcbem aber keine politifcbe Partei auf bie Anrufung 5er

9Horal ocr3id>fcf/ jebe nicr>f nur fieb burebfefcen, fonbern ibren

6ieg auch für berechtigt anerkannt roiffcn roill, läßt bereite t)icr

6a£ 9Jcrt)älfntö oon 'Politik unb 9Koral t)'öd)\t problematifd)

erfdjeinen. ©leicbroobl tritt biefer llmftanb bier noeb niebt gan.i

offen 3utage. 3)cnn inbem fid) alle Parteien boeb in einer gemein-

famen 6pbäre bekämpfen, nämlid; innerbalb einer 6taatsorbnung

unb innerbalb eines ©emeinroefenS, erfebeint babureb, baß fic alle

nur bie beffere (Sinricbfung biefer gemeinfd;afflid;cn Umgebung an-

3uftrcben febeinen, jcbe 'Partei natürlid) auf ibre 9I3eife, 3ulcöt

boeb ein moralifeber begriff, nämlid) baZ Qemcininfcreffc, bal

^öobl be$ ©an3en, ibre SanbluncjSroeifc 3U beftimmen. 9Benigffcns

gebort bie£ 3ur 3beologic aller politifeben 'Parteien, beren über-

3cugte Slnbängcr ben ^eg ibrer 'Partei eben als ben rid)figen

^eg 3ur S&abrung be$ ©cmcininferefje£ betradjfcn. Unb fo fd;cint

bamif roenigffcn£ für bie innere 'Politik bod) c i n moralifd;e$

Kriterium 3ugcftanbencrmaßcn 3U befteben, nämlid) eben biefe*

^obl be£ (Öan3en, ein Umffanb, bem e£ oöllig cnffprid)t, ba^

e$ im 'Parteikampf kein gcfäbrlicbereS unb oon jcber "Partei t)cf-

figer 3urückgeroicfcnc£ Argument gibt, als bah fie burd) ben 6icg

ibrer 3nfereffen baZ Oan3e febäbige.

Qlber felbft bicfe£ Ictjtc 3lpf^ld;en, mit bem Politik uod) an

9Koral ftreift, fällt auf jenem Gebiete roeg, baZ btä eigentliche im

9Jölkcrleben entfdjeibenbc Wirken ber 'Politik au$mad;t, auf bem

Oebiete ber äußeren 'Politik. £>cnn bier ift ja kein größeres

©an3e, kein böbcteS ©emcinroobl oorbanben, in beffen 2)ienft bie

Politik fid; geftcllt fiebt, als eben jenes bc£ eigenen 6taafe£,

fo ba^ ()ier baZ moralifd)e 3ntcrcffe be3 föemeinrooblS gcrabc3u

pfliebtmäßig 3ufammcn3ufallen febeint mit bem cntfdjicbcnftcn

(sgoi£mu£ jebc£ ber cinanber gegcnübcrflebcnben 6taaten felbft.

93ei bem Mangel jeglicber 9\ed;f<>orbnung 3roifcben ben 6taaten

unb jeglicber ridjtenbcn Oeroalt über ibnen erfebeinen bier au£-

fcbließlicb bie 3ntcrcfjen ber cin3elnen 6taatcn unb bie ftüllc ber

9Kacbf, bie hinter ibnen ffebt entfebeibenb. 3)a fallen nun aud)

g



noa> bie lefcfen ibeologifcfren Verhüllungen oon bem 93ilbe einer

Politik, öle fi<$ je&f als nackte unb eingeffanbene ©etoalfauS-

Übung barffellt. 3fcr gan3 logifdjeS unb unentbehrliches 9Riffel iff

ber Ärieg; unb er iff noef) iljr ebrlicbffeS. 2>enn keinerlei jonffige

«Söege ber ®eroalf, Ueberliffung unb Sinfergefcung, beS Vertrags-

bruches unb ber £reulofigkeif bleiben unbefreten, toenn fie nur

taugliche 3Dege 3um 3iele ber 9Kad)fbebaupfung ober 9Had)f-

ertoeiferung eines 6faafeS finb ober 3U fein fdjeinen.

S)aS geiffeSgefd)icbflict> 6elffome unb eigentlich unfer Problem

erff Vollenbenbe iff nun aber, bafc in biefem 3Befen ber Politik

niebf eftoa nur eine beklagenswerte Hebung böfer Staatsmänner

»erliegt, fonbern ein oon ber p^ilofop^ifcben Ärifik gan3er 3afcr-

fcunberfe unb erleuchteter ßöpfe gebilligtes Verhalten, baS gerabe-

3u als au$ ben £ebenSbebingungen ber 6faafen unb Völker

ftammenb gerechtfertigt n>irb. (ES fcanbelf fid> frier um in ber

SfaafSffreorie alfbekannfe 2)inge. $lber 3ur befferen $lnfcbauliaV

keif unfereS "Problems roirb eS nüfjlicfr fein, einige fraupffäcblicfje

Stimmen aus ber langen 9teU)e ber ©enker 3U frören, bie bzn

nackten ©etoalfcfrarakfer unb bie gän3licfre 93e3iefrungSlofigkeif 3ur

9Koral als baS SBefenflicfre ber "Politik befragten.

91m anfange beS neu3eiflicfren ©enkenS über biefen C5egen-

ffanb ffefrf 3ticolo 9Kacfr iaoelli, beffen 93ucfr «lieber bzr\

dürften* mit einer felfenen 9lufricfrfigkeif beS ©enkenS unb Xln-

erfefrrockenfreif oor feinen ßonfequen3en bie 6eele aller "Politik

entwickelt: ben reinen 9Hacfrfgebanken. SS iff fefron ein großes

SKi&oerffänbniS biefeS VucfreS, wenn man naefr ifrm b^n $luSbruck

«^KacfriaoelliSmuS* für eine befonberS oenoerflicfre $lrf ber

Politik geprägt fraf. 3n biefer "Prägung liegt eben jene ßeucbelei

•ber 3uminbeff ibeologifefre Selbfffäufcfrung, bie SHacfriaoelliS

ftrifik bekämpfen ©ill. Selbffoerffänblicfr meint auefr er niefrf, iebe

Politik muffe «macfriaoelliftifcfr* fein; auefr naefr ifrm foll ber ftürft

«ntcfrf oom G5uten laffen, roo bieS möglich iff*
1

. 3a, er preiff

1 Sttacfriaoelli, 2>er fffirftenfpiegel, fiberfefcf oon Sriebricfr bem

©to&en. $iei&ericfr$, 3eno 1912, Seife 60.
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fogar in einem befonberen Äapifel (ßapifel 9) ben ^olkSfürffen,

6er baZ 3**1 be$ 9?olke$ fla? 3U eigen gemacbf bat, ba£ .Diel er-

habener ift als baZ 3i«l ber ©rofcen: biefe roollen unferbrücken,

JeneS aber unbebrüdtf fein*. $iber ba$ Gsnf[d;eibcnbe für ba$

9}erffänbni£ 9Haa)iaoclli$ lieg! barin, ba& feine ©arffellung ber

Politik ni#f cfroa bloß eine 9?erfcibigung ber abfoluten ftürffen-

geroalf fein roill, roie bieS off genug mi&oerffanbcn rourbe, fonbern

eine Darlegung be£ ^öefcnä aller Politik überhaupt fofern fie

alz CebenSelemenf eines kräftigen 6faafc£ erfajeinf. Unb barauS

folgt, ba$ feine Politik ebenfo für btn ^olkSfürffen gilt roie für

ben 9?olk$fprannen, ja ba& fle fiberbaupf nidjt blo& für ben dürften

gilt, alfo gar n\d)tZ bamit 3U fd?affen bat, efroa bloß Qinrocifung,

3ur 33egrünbung einer ffarken 6elbffberrfd)aff 3U fein, fonbern

ebenfo für eine 9?olk$berrfd)aff geltenb gebadjt iff, für eine Re-

publik, kur3 für jeben 6faaf, ber fid) mäcbfig bebaupfen unb feine

97tad)f erroeitern roill. ftreifjcif, linabbängigkeif unb 9Racbf bei

Volkes, baS finb bie legten 3it\t, benen 9Haa)iaoelli 3uge-

»enbcf iff, roie benn aueb fein 93ud) in ben Aufruf aufklingt,

3falien oon ben Barbaren 3u befreien unb bie (Einbeif ber 3faliener

3u begrünben. 6einem 6fanbpunkf finb alfo bie polififeben 3bea(e

nid)f fremb; um fo fdjärfer triff be&balb baZ 'Problem einer amora-

Ufcfcen, ja anfimoralifeben Politik bei ifcm ben>or.

(Er felbff bat bafür bie (Erklärung gefuefef, inbem er auf b^n

klaffenben SQ3ibcrfprud> oon moralifeber tforberung unb roirk-

licbem Ceben tjinroeift: „2)ie $Irf, roie man lebt, iff fo oerfchici^en

oon ber QIrf, roie man leben follfe, ba&, roer fid) nad) biefer riebfet

ffaff nad) jener, fid) efcer in$ ^erberben ffür3f, alz für feine (Er-

balfung forgf; benn ein 9Kenfd), ber in allen fingen nur baZ ©ufe

tun roill, mufe unter fo rielen, bie baZ 6d)led)fc tun, nofroenbia.

3ugrunbe getjen. ©aber muß ein ftürff, ber flcb bebaupfen roill,

imffanbe fein, fcfcled)f 3U fcanbeln, roenn bie 9?ofrocnbigkeif tZ er-

fceifdjf* •• 9}on ba auZ enfroickelf 9Kad)iaoelll feine bekannten

Äonfequen3en, alfo tum 93eifpiel: .(Ein ftürff mufe foroobl ben

• 9L a, O., 6eife 51 unb 52.
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9Kcn[d)cn toie bie 93eftie 3U fpielen roiffen.* «Gin kluger Serrfdjcr

kann unö foü fein 3öort niebt l;alten, roenn iljm bieö 3um Q6)abtn

gereiebt unb Me ©rünbe, au£ benen er e£ gab, hinfällig geworben

fmb.
w

Ueberbaupt kann «ein Surft niebt alle£ ba£ beobachten, toa£

bei anberen 9Henfd)en für gut gilt; benn oft muß er, um feine

Stellung 3u behaupten, gegen £reu unb ©lauben, gegen 93arm-

beqigkeit, ^Kenfd)Üd>kcif unb Religion oerffoßen* \ ^Korb,

©etoalttat aller 3lrt unb 93ctrug erfdjeinen oon ba au£ al£ Mittel

ber Politik, bei benen nur bie Srage ir>rer 3u>eckmäJ3igkeit in

93etracf)t kommt. 60 toirb bie Zai be$ (£äfare 33orgia, mit toelcber

er feine (Segner unter bem 6cbein einer 9?erföljnung naief) 6ini-

gaglia lockte, um fie bort umbringen 3U laffen, a(£ eine foldje,

bie «beacbtenSroert ift unb 9?acbaf)mung oerbient", ljeroorgel)oben.

{% a. 0., 6eite 23.) llnb oon ber Unterwerfung neuer Oebiete

wirb kaltblütig gefagt: «um fie fietjer 3U befjerrfcben, genügt e$, bie

Samilie be3 früheren Serrfcf)er£ ausrotten*. ($1. a. O., 6eite 5.)

c
33ei allebem aber — unb biefer STeil ber $lu3fübrungen 9Kacbia-

uellte erfebeint l)eute befonberS intereffant — foll auf ben 6d)ein

ber 9Koral nid)t oeqicbtet werben. «(Ein Surft braucht niebt alle

obengenannten Sugenben 3U befitjen, muß aber im 9*ufe baoon

ftefcen. 3a, icb wage 3U fagen, bafo e£ fet>r fd)äblid) ift, fie 3U be-

fitjen unb fie ftefö 3u beobachten; aber fromm, treu, menfeblicb,

gotte£fürcbtig unb efjrlicf) 3U febeinen, ift nü§lid). . . . $Jlle3, roa£

man oon ibm fiebt unb bort, muß 9Hitleib, £reue, 9Kenfd)licbkeit,

9?eblicbkeit unb Frömmigkeit atmen. Xlnb niebfö ift nötiger al£

ber 6cf)ein biefer legten STugenb; benn bie 9Henfcben urteilen in£-

gefamt mebr nacl) bzn klugen ate nad) bem ©efübl. . . . 3eber

fiel)t, toa$ bu febeinft, roenige füblen, roa£ bu bift, unb biefe toagien

eS niebt, ber 9Heinung ber 9Jtenge 3U roiberfpredjen, roelcbe bie

9Kajeftat be$ etaatzZ 3um 6cbilbe bat."
4
.

Wn baben 9Hacbiaoelli ettoa£ auöfüt>rlicr)er 3U ^ort kommen

laffen, weil bamit am beften jene Sluffaffung 00m 3üefen bei

3 51. a. O., 6eite 58 bi£ 60.

4 51. a. 0., 6eitc 60.
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Politik djaraktcrifiert anrb, bic bcn eigentlichen ©egenjatj 3ur

9Horal eröffnet. Unb man glaube ja nid;t, 6afo biefe ©ebanken

9Rad)iaoelli$ bloß oon Iitcrail;iffori[d>cm 3ntcrcffc feien. 9Ud;t

einmal ba$ ift richtig, baß fie, roie man oft fagen frört, 3toar burd)

öic fpätere Prari^ ber 6taatcn unb 'Politiker nur 3U febr gcred;t-

fertigt, aber bod) niemals roieber mit fold)er Offenheit aud-

gefproefren unb gerechtfertigt mürben. 9}ielmcfrr fd)licßf fiel) an

9Kad)iaDetli eine 5lcffe ber glanjenbffen Öciftcr oon pbilofopben,

©elefrrten unb 6taaf£männern, bie bi£ auf bic beutige 3eit, menn

aud) nid)t alle, fo bod) cnffd;eibcnbc ©cbanken be$ 9Kad)iaoelli

3U ifjrem politifcfren Stanbpunkf genommen unb bamif ba£

c
I£efen ber "Politik gan3 im 6innc jener fo oerrufenen Ucbrc be-

nimmt fjaben, mic fetjr fie toaf)rfd)cinlid) aud) jebe ®emcinfd)djt

mit bem Urheber berfeiben oor irjrem 33ett)iißtfein ablehnen

mochten. 9tur an einige markantere 33eifpicle fei bicr erinnert.

9tad) ber Ccfrre oon 2f)oma$ 53 o b b c £ birgt fid) In ber 6ou-

oeränitaf be£ 6taafcS bie r)öd;ftc 9Rad)t, roa£ roörflid) 3U uerffeben

ift ba$ beißt, fie fiet)t über %d)t unb 9Koral, benn fie fd)afff crfl

ben Hnterfcfrieb Don 9vcd)t unb Hnrcd)t, Out unb 33öfc. QBaS bic

abfolutc 9Had)t bc£ <5iaQtcZ erlaubt, ift gut, roa£ fie oeruMrft, ift

böfe. Qanad) beftimmt fid) baZ Urteil über alle .Qanblungcn bei

6taate£; ber 6faat, ber au£ eigener 5\raft banbclt, kann babev

gar nid)t£ Unmoralifd)e£ tun.

^arud) 6p in 03 a nerkünbet in feinem Traktat über 'Politik

baZ 9ted)t bc£ 6faafc£, Verträge 3U bred)cn. QaZ einem anberen

gegebene ^erfprcdjen, t)eißf c$ bort im § 12, bleibt nur fo lange

befteljen, al£ fid) ber SQ3ilIc bc3 9?crfprccbcnbcn nicht geänbert bat.

<Dcnn roer bie 9Kad)t fjat, fein 9?erfpred)en auf3ul)eben, ber \)a\

nid)f feineö 9kd)te£ begeben, fonbern „bat bloß 9J3orfe ber-

gegeben*.

bereinigen fid; berait ocifd)icbcnc Zenker in biejelbe 9Juf-

faffung, fo barf nationaler Dünkel nid)t glauben, ba§ bicS bloß 9Jn-

fid)ten frember ßulfuroölkcr, eines 3falicnct$, cincS Osnglänbers

unb eine£ t)ollänbifd;cn 3uben mären, ein Argument, bat, troftbem
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c£ tief unter bem 9tit>eau uMffenfd)affli3)en <Denken£ liegt ber <$e-

ieferfenroelt unferer Sage leiber nid)f fremb geblieben iff. ©er

öeutfaje ßulfurkreiS \)<xt bi£ auf bie heutige ßz\t burd) glän3enbe

tarnen Beiträge 3ur gleichen $luffaffung beigeffeuerf.

60 ift e$ t>or allem ber
c

pf)iiofopb ber beffen aller helfen,

£cibni3, ber unbebenklid) bafür eintraf, baß ber 6taat einen

'Präoenfiokrieg führen, alfo über (einen 9tad)barn Verfallen bürfe,

roenn e$ fein 3nfereffe gebiete, unb ben Einlaß ba3u burd) £iff ober

©etoalf herbeiführen bürfe.
B

$lber aud) JJriebrid) b e r 05 r ß e , ber als £ronprin3 ben

2ef)ren 9Kad)iat>elli$ mit einem enfrüffefen «^Infimadjiaoeir ent-

gegengetreten iff, bat ben 9Kad)iaoelli3mu$ nid)f nur prakfifet)

burd) ben Xleberfall Sftaria SfjerefienS betoäbrf, fonbern aud) gan3

im (Seifte be$ Florentiner* baä 6elbffbekennfni$ niebergefdjrieben,

«bafa e£ 5£ugenben gibt, bie ein 6faaf$mann bei ber ^erberbniS

unfereS 3ßiMter$ nid)f ausüben barf\ $lud) er roar ein berebfer

3?erfeibiger be£ Angriffskrieges.

93efonber£ aber iff in biefem 3wfammen&anaje Segel 3»

nennen, beffen auffailenb mit imperialiffifdjen ©ebankengängen

unferer Stit 3ufammenfallenbe gefd)id)f$pf)ilofopbifd)e $fnfd)au-

ungen Ja auef) bereite ba3u geführt fcaben, bah er gleidjfam

3um geiffigen 6a)ufcpafron einer neuen $lera ber «,3been oon

1914" ausgerufen ©urbe, bie mit biefem Un&eil$iat)re fo glorreid)

begonnen fcaben folL Segel f)af in feiner «/^edjfSpljilofopbie*

nid)f nur ben £rieg als foldjen oerfeibigf, inbem er if>n bem

"iöinbe über ffefcenben Oeroäffern oerglid), ber bie nötige 93e-

toegung er3eugf, bie r>or ^erfumpfung unb 9?erfaulung beu>at)re.

<£r r)af überbieS als btn einigen 9ttd)fpunkf im ^Jerfjälfmffe ber

6faafen 3ueinanber baS SQ3of)l beS 6faafeS be3eid)nef, unb 3u>ar

nid)f efroa als einer abffrakfen fifflicfjen 3bee, fonbern als baS gan3

konkrete, burd) bie gan3 bestimmten, 3eiflicf> gegebenen 3nfereffen

5 9Jgl. \)\tx$vi bie infereffanfen, oon £. <9omper3: ^*pf)ilofopf>ic be£

4?riege£ in Umriffen", 6eife 145, jüierfen 6fcllen aus öen politifdjen

6d)riffen £eibni3en$.
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beS 6taafc$ unb feiner äußeren Umftänbe beffimmte 9Bobl. (Ver-

gleicbe «^ecbfSpbHofopbie', § 337.) <Darau$ roirb benn aud; ge-

folgert, «baß 6a£ ^Q3or;l eines 6faafe£ eine gan3 anberc c
-öered;>li-

gung bat al$ ba£ c
ZDobl be£ etnßclnen, unb bie fittlidjc 6ubffan^

ber 6faaf, ibr ©afein, ba£ iff ibr %cbt, unmiffelbar in einer nidjf

abftrakten, fonbern in konkreter Griffen bat, unb baß nur biefe

konkrete (£riften3, nidjf einer ber Dielen für moralifebe ©ebote ge-

haltenen ©ebanken ^rinßip ibreS £anbcln$ unb VenebmcnS fein

kann*. 3)a£ klingt macbiaoelliffifcb genug. Von ba au£ ergibt [\d)

für Segel ber grunblegenbe Unterfcbicb einer 6taatemoral gegen-

über ber 'prioatmoral, ber freilieb nur im <Sc[amt3ufammcnbangc

feiner ©efcbicbtSpbilofopbie roirklicb begriffen ©erben kann, roie

noeb fpäter 3U 3eigen fein roirb.

©aß enblicb in unferer 3*i* öle 9Hacbtpolitik 3toci fo glän3cnbe

tbcoretifebe Vertreter gefunben bat, roie Z r e i t f d) k c unb 93 i i -

marck, fei nur ber Vollftänbigkeif balbcr erroäbnt. 3n£befonöcrc

ift e$ in be3ug auf bie (Sreigniffe biefcS Krieges infereffanf, fieb 3u

erinnern, baß eS niemanb anberer al£ ViSmarck roar, ber erklärte:

«ßeine große Nation toirb je 3U beroegen fein, ibr Veffcben auf

bem $lltar ber Vertragstreue 3U opfern, roenn fU ge3ioungen ift,

3roifd)en beiben 3U roäblen."

II. 2)ie Ceugnung öe£ 'Problems

60 bietet ftcb un$ benn ein merkroürbiges unb roenig erban-

licbeS 6cbaufpiel bar: in ben Ve3icbungcn 3tDifcben ben etaafen

unb Völkern erfebeinen SInfcbauungen oor bem Urteile geiftiger

Rubrer ber SHenfcbbei* gereebtfertigt, bie im Verbälfniffc ber

9Kcnfcben innerbalb cincS 6faafe$ ober Volkes burdjauS oerroerf-

lid) finb. 3a nod) mebr: baSfclbc, roaS bicr als unfifflid; unb oer-

bred;erifcb gebranbmarkf toirb, roaS Un cin3elnen, ber cS ausübt,

ebrloS maebt unb au£ ber ©emeinfd)aff ber 9ttcnfcben ausließt:

9Korb, Verrat, Vetrug, Srculofigkcif, ^eucbelei, erfebeint bort
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niö)t nur 3uläffig, fonbern unter Umffänben geboten unö ba()er für

öen 6faafSbürger Pflicht. 9Zun aber finö bie 93e3iebungen

jroifcben bzn 6taaten bei aller fo3ialen (Eigenart berfelben fcbließ-

lid> boeb menfct)lid)e 93e3ief)ungen, baS f>eißf, e S iff berfelbe
e i n 3 e l n e 9K e n f d) , in bem fotoobl bie Q3e3iel)ungen innerhalb

beS 6faafeS als bie 3toifcf)enffaaflicben 93e3ief)ungen ibre le&fe

Verankerung finben.
4a &mauZ ergibt fid) ein feelifeber Konflikt

oon unerhörter 6pannung, fobalb er nur einmal 3um Verouföffein

gekommen iff. Unb eS iff nur bem roenig beachteten Xlmffanb 3u-

3ufd)reiben, bafo bie allermeiffen 9Henfd)en gar kein toirklid) be-

rou&f-perfönlicbeS 2zbzn führen, fonbern im £npifd)en babinleben,

baß fie nacb bem freffenben $luSbrudt 6d)illerS bloß fo bal)in-

geben roie bie einmal aufge3ogenen £afd)enuf)ren, roenn eS bzn

^Infcbein bat als fei baS 9HiJ3t)erbcilfniS oon Politik unb 9Itoral

nur ein pt)ilofopl)ifd)eS Problem unb niebf tuelmeljr baS prakfifebe

(Srunbproblem beS fo3ialen £ebenS überbaupf.

(ES iff im Orunb eine boppelfe 6d)roierigkeif, bie fid) in bem

"Problem beS Konflikts t>on Politik unb 9Koral birgt. (Einmal bie

pfoefjologifebe 6d)toierigkeif: tote iff eine fo merkroürbige 3roeif)eü

beS UrfeileS unb ber 3lnfd)auungen über baS 3toifd)en 9Kenfcben

3uläffige, ja ©ebofene in ein unb berfelben 6eele möglid)? S)ann

aber bie anbere, begriffliebe Gcbroierigkeif: roie kann bie 3bee ber

9Koral als einer ©efefjlicbkeif I)öd)ffen unb reinffen 9Kenfcf)enrumS

felbff nod) aufrechterhalten bleiben, roenn fie gerabe in bem über

bie VolkSgenoffenfcbaff I)inauSgreifenben, ©eiferen 3ufammen-

bang beS 9Henfcblicben fo elenb 6d)iffbrud) leibet? Xlnb toaS roirb

oollenbS auS ber 9Koral, roenn it)r gar nod) 3ugemufef toirb, biefe

Regierung i^rer ftorberungen burd) bie Politik als Oebof eines

^oberen moralifd)en @an3en, beS 6faafeS, beS VaferlanbeS, birekf

3u billigen unb burd) ifjre 6ankfion 3U förbern?

<DaS Quälenbe biefer Probleme fraf ber Weltkrieg aflmäblid)

4a Vgl. bicr3u bie febönen QJuSfübrimgen oon 2)r. £ugo 6 i n 3 -

b e i m e r „VolkertecbBgeiff *, 6. 7 im 1. £eff ber 6ammlung «,9tacb bem
Weltkrieg*.
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bod) 311 einem größeren 33eroußtfcin gebracht. 9Z3ic c£ überhaupt

eine (Eigentümlichkeit un[ere£ oeifalterS ift, bafc c$ nad) 6clbft-

uerftänbigung unb 33eroußtfein ringt, fo iff bic|er ftrieg oon allem

Anfang an r>on einer beifpicllofcn, allfcifigcn Kritik unb geiftigen

^Durcharbeitung begleitet roorben. Unb roenn aud) ßumeift bie

Icitenben ©efid)t$punkfc hierbei ficf> leibcr fcljr wenig 3ur (Ge-

winnung wirklicher krifi[d)cr GrkenntniS eignen mochten, tocil fie

mefjr ober minber Dcrr>üUt imperialiftifd;cn ober nationalifti[d)cn

3ntercffcn bienten, fo konnte e£ bod) nid)t fehlen, baß gcrabe

biefer £ricg baZ 6taunen unb kritifd)c denken mad)rufcn mußte.

3)cnn nie 3UDor nod) r;affc ba$ bekannte 9I3ort, ba[) ber ßrieg nur

eine «Politik mit anberen Mitteln* fei, fid) fo bewabrbeitet al*

jefjf. 5)ann aber mußte aud) ber 9I3ibcrfprucf) ber 'Politik mit ber

9Koral um fo fdjneibenber werben, locnn fid) nun bie böd)ffc poli-

fifd)e 9Kad)taußerung eine£ 6taatc£ al£ eine foldjc berauSffellfe,

in ber e£ bloß auf Mittel ber Uebcrwciltigung ankam, rocld)c keine

anbere C5ren3e it)rcr 9lnwenbung fjaben, al£ ob fie 3um oiclc fübren

ober nidjt. <Dic£ mußte für eine 3eif, oie ben 3bcalcn be$ 18. 3ar;r-

fcunberfö com eroigen Sueben, oon ber öcrrfcfyaft ber Vernunft

unb oon ber 9?erbrüberung ber Völker bereite mit flol3er 3uoer-

fid)t bie fefte ©runblagc ber wirtfd)afflid)en unb tecf)nifd)en 9?cife

be$ 20. 3ar;rf)unbcrfö geben roolltc, bie mädjfigffc geiftige (£r-

fd)üttcrung feijaffen. Unb bem ©runbe ber ungeheuerlichen Gnf-

(äufd)ung biefer (Erwartung nad)3uforfd)cn, mürbe ein bringenbe*

93ebiirfni3.

(££ iff bafjer kein 3öunber, ba^ gerabe im Weltkriege ba$

"Problem oon Politik unb 9Koral neuerlid) 3um Öegcnffanb

mannigfacher Hntcrfud;ung geroorben ift. ° ©ic Cöfungen aber,

6 9?gt. unter anberem ^cinriO) 6 d) 1 3 , 'Politik unb 9)Toral;

Grnft Xrocltfd), 'Ptinafmoral unb 6taafSmi?ral; ft. 9H e i n c k e ,

flulfur, 9Kaa)tpolitik unb 9Hilifariömu$; 91. Corner, 9?ed)f, Floxal

unb 'Politik; Otto ^öaum garten, 'Politik unb 9Koral; 91. SM et

kanbt, 9Kaa)focrt)älfniffc unb 97tad)tmoral. 9iud) in ben 6d)riftc n

oon 91. £ a f f n , 9K. 6 d) e l c r unb 0. © m p c r 3 finbet fid) 81er-

|>erger;örigc$. — 3n biefem 3ufamnicnfjangc fei jcbod) auf eine aub-

•2161er, 'Politik uno «JTtoral. I
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obgleid) nad) uerfd)iebenen 9Uel)fungen f)in gefunden, finb inS-

gefamt ()öd)ff unbefriebigenb; benn fic feabcn alle baS (Semeinfame,

5ic
c25ur3cl beS "Problems, gar nid)f auf3ufucl)en, n ä m l i d)

[eine Verankerung in 5cm £laffend)arakter 5er

bürge rlic&en V5 e 1 f. 6ie beffreben fid), einen (Segenfafj 3ur

9luSgleid)ung 3U bringen innerhalb eineS 9KilieuS, aus beffen

3errif[enf)eit er entfpringt, o \) n e biefeS 9Itilieu 3U oerlaffen, unb

gleichen fo 5!inbern, 5ie einen VJagen, in toe(d)em fie {eiber fahren,

baburd) aufhalten toollen, 5af3 fie fiel) gegen feine VSänbe ffemmen.

(Eine fetjr einfad)e unb beSftalb aua) fefjr populäre £öfung, 5ie

aber in VSirklicftkeit keine iff, Üegff barin, 3U fagen, eS ftanble fiel)

bei 5er ffrage von beut Verhältnis 5er "Politik 3ur 9Koral um ein

6d)einproblem. £)enn 5ie Ve3ief)ungen 5er 9Kora( beffünben nur

im Verhältnis» 5er 9Henfd)cn 3ueinanber, nid)t aber öer 6faaten

gegeneinanber. 5>er Vegriff 5er 9Koral fei t)ier gan3 unrechtmäßig

herangezogen, roo eS fid) um eine gan3 anbere 6pl)äre als öie 5er

inbiüibuellen Verantwortung t)ön51e.

9Kif biefem Stanbpunkt braud)t man fid) nieftt befonberS auS-

einanbequfef^en, roeil er baS Problem nid)f löft, fonbern bloß

leugnet. Xinb eigentlich roirb ftiemit noef) oielmeftr geleugnet als

bloß biefeS "Problem, nämlid) 5er fo3iale $lrtd)arakter beS 9Kenfef)en

un5 5ie 9ftbglid)keit 5er CDefellfdjaft felbft. Veibe erhalten it>re

gan3 roillkürlid)e 6cl>ranke an 5er 3uf«Iügkcif 5er r)iftorifd)en

6taatenbil5ung. Qenn in5em man erklärt, 5aft 3roifcr;en Qtaatzn

keine an5eren Q3e3icf)ungen möglid) feien als 5ie iftrer fatfäd)-

lid)cn 9Had)fbefätigung, 1 ö ft f i d) 5 e r 3 u ft a n 5 5 e r m e n f ei)
-

1 1 d) e n V e r g e f e 1 1 f d) a f t u n g überall an 5 e n ff a a f
-

ticken 05 r e n 3 e n a-uf. Unb fo ergibt fiel) als lefjter VJefenS-

d)arakter menfd)liel)en SDafeinS ein inbioibualiftifcfter $ttomiSmuS,

ge3eicbnefc kritifebe Bearbeitung unfereS Problems f)ingeuMe[en, bie,

obgleid) lange uor bem Kriege gefdjriebert, fid) beute roie eine aktuelle

Kritik ber in biefem Kriege fid) manifeftierenben politifeben (SetDalt-

majimen lieft. 3a) meine btö 15. unb IG. Kapitel in 51. © o 1 b f d) c i b S

23ud)
(<
3ur etf)ik beS ©efamfrotltenS\ erfebenen 1904.
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für 5cn aud) bie ßollckfioität beS 6taafc£ nur ein äu&crcr 3roong

iff, roa£ aber allen mcnfdjlicben 2cbcnsbcbinguna.cn, Die fic In

9iatur unb ©cfd)id)fc entfaltet oor unö liegen, birekt entgegen ift.

UcberbicS aber bleibt oollkommcn unerklärt, toarum, roenn

jroifcben "Politik unb 9Koral überhaupt keinerlei ^c.jiebungcn

beffeben, glcid;roobl felbft bic brutalffcn 9!kte ber polififdjen (öe-

malt niemals auf öen 9Kanlct moralifdKi Ovbofcnbeii ucijicbfcu

unb immer nod) ocrfud)cn, nid)t als" Cocroalf, fonbern als Kod;t bes

6faatc^ ober be£ Volkes anerkannt ju roerben. (Ss [inb benn a

gerade bei ben radikalen £eugneru einer (Bettung ber iRoral in

ber Politik immer gemiffe oberfte Werfe, Mo fic oorausjc

unb bie ben legten rr»irUÜcl)cn
cJied)t[crtigungsgrunb ihrer Politik

au£mad)en, roie 3. 33. ba$ Wohl bes Cs>an;,en ', bic
. (*röfoc unb

Gnfroicklung ber ftaatlid)cn 9Kad)t", bie .
(rinbeit unb Unab-

hängigkeit bei Station" njiu. 9uir ba& fie n>egen bor fd)cinburen

unb faff naturbaften Gclbfioerftänblid>kci{ biefer ©cfl bföputl

bie in ibnen oerffedtfen efftffefren Werturteile niait erkennen unb

bal;cr glauben, einen moralfrcicn Sfanbpunkt einzunehmen, u)äb-

renb fic bod; ftillfdnocigenb oorau^feften, bar, es j, 9), Pflicht

jcbcS 9}olk$gencffcn ift, für bie (Sntoicktang feiner Station cin.ui-

treten. <Damit roibcrlcgt J icX> ber angcblid)c amoralifdie (ibaraktcv

i>cr "Politik jelbft. Unb bcsbalb mirb bie Stofoeignng ber nün.^-

licbcit Hn,5uläniilid)kcit bes" £öfung£ocrfud)cs unfercs Problem* im

Sinn einer 33c3icbunos1oftgkeit ber Politik jut -^Koral ß<f) luMicnbs

au£ ber äritik jener anbeten ^crfiube ergeben« bie }©at nicht

leugnen, bafe aud; bic Politik ber 9Koral unterffebe, aber meinen,

ba§ öic£ eine anbere, b obere 9Koral fei alö bie bcusbaaKuc

6ittlid;keit braoer p^rioatieute.

III. ©ic 9Koral öe£ 9}5acl^ium£

S)ie[c nid)t mebr umnoralifdK, fonbern überntoraliieiv ^cd)t-

ferügung einer unmoralifd)en Politik lät'U fid) auf toenige >}a.

tppen 3urückfübrcn, bie bcfonbcrS jefef im .Kriege rcd)t lcbcnbig
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geworben ftnö. SQJot)! öie beffedjenbffe gorm einer fd;einbaren

ßöfung beS 3n>iefpalfeS oon 'Politik unb 9Horal iff in jener roeif-

oerbreifefen ^Infdjauung gelegen, baß bie 6faafen lebenbige Or-

ganismen feien, roeld>e road)fen unb fid) entwickeln. 6obalb

öaS 3<*ubertoort VJadjSfum auSgefprodjen iff, fdjeinen alle

6cl)roierigkeifen beS S'KoralproblemS toie auSgelöfd)f. Vor ber

felbfroerffcmblid)en gorberung eines freien unb ungehemmten

^actjSfumS erfcfceinf nun alles erlaubt ja geheiligt, roaS biefes

3tel ermöglicht unb beförberf. VJaS iff felbfroerffänblidjer gerecht-

fertigt, alö bafc ber 6taaf road)fen foll unb muß? 9Kan benkf un-

rozllkürlid) an bie eigene Seit beS V3acl)SfumS, an biefeS 6d)roeüen

unb Reifen beS Körpers unb ©eiffeS, an biefe gan3e rottnberbare

(Erfcfteinung beftänbiger äußerer unb innerer ßräffeoermefjrung.

^aS kann eS SerrlidjereS, SöljereS unb 6egenSoollereS geben, als

überall ^adjSfum frei roerben 3U laffen, roo eS fid) regen roill?

3nbeS: toenn ber eigene 6faaf fo roädjff unb roadjfen foll, fo

gilt MeS aud) oon jebem anberen 6faafe. Xlnb roenn nicfjf bafür

geforgf iff, baß bie 6faafen nebeneinanber toadjfen können,

fo führte alfo bie 3orberung beS freien ungehemmten VJacfjSfumS

als allgemeines
c

Prin3ip 3u einem VSiberfinn, ber baS V3ad)Sfum

eines jeben 6faafeS t> erkümmerte. 6d)on f)ier 3eigf fid) alfo, baß

eS gar nid)f bie als fo beilig gepriefene 3bee beS V5ad)SfumS über-

haupt iff, bie eigentlich ben 9?ed)fferfigungSgrunb ber Politik ab-

gibt, fonbern bloß baS eigene S$ad)Sfum. (£S gilt nicf)f bie

fförberung beS quellenben ßebenS überhaupt, fonbern einfacr) bie

Vefjaupfung unb 6feigerung beS eigenen. 3)ie fdjeinbare öbjek-

fioifäf biefeS 6fanbpunkfeS, ber bie 9Koral ber Politik auf bie

^lllgemeinfjeif ber ^taturgeroalf beS S2}ad)SfumS 3U grünben oer-

fudjfe, oerroanbelf fiel) in bie fimple 6ubjekfioifäf ber Verfechtung

bloßer einfeifiger 9Had)finfereffen.

3)a3u kommt nod), bafo aud) biefe (Sinfeifigkeif nod) fefjr einer

Kritik bebarf. 3)enn infolge einer nod) fpäfer 3U berückfidjfigenben

fäufcfjenben Vorffellung, nämlid) ber "Perfonifikafion ber 6faafen

unb Völker, roirb eS möglid), oom VkdjSfum eines ® a n 3 e n 31t
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fpredjen, roo bod) nur 91u£bebnung£brang eines 5: c i 1 c ö bc$-

felben oorliegt.

91ber abgefeben oon allcbcm roirb nur 311 off nid)f beacbtet,

fcafc ba£ S33 a er; S f u m a n f i d) ü b c r b a u p t k c i n c83 c r f i ft

,

roeber ein biologifdjer noeb ein efbifeber. 9lua? ein ftrebsgejcbroür

n>äd>ff unb ebenfo ein Kretin. 9Kan fiebf bicr gan3 beutlid;, rote es

ein anberer fpe3ieller ^ertgcficbfSpunkt (ein muß, ber, inbem er

fid) in bie 9taturgefe§lid)keit be$ 9)3ad)$fumS blofe ocrfd)an3f, um
oon ba au£ feine feierliche 6anhfion 311 erbauen, bic eigentliche

Orunblage für bie ^erff^ä^ung bc£ cIöacb£tum$ iff. CS ift alfo

bereite ein 3**1 oorauSgefcfjt, um beSroillcn jenes 9£acbSfum an-

geftrebt roirb, unb biefeS 3icl ift nicbfS anbcrcS als bic 93ebaup-

tung unb 9?ermebrung ber eigenen 9Kad)t. ftuq, bic Berufung

der 'Politik in ibrem ^iberftreit gegen bic 9ttoral auf baS böbere

3nt'ereffe beS 333ad.)StumS ber 93ölker ift nid;fS anbercS als bie

bloß fd;önrebnerifd) auSgefdjmüekfe Berufung auf bic eigene ©c-

roalt, b. b- aber bie 33eftafigung biefeS 923iberffrcifcS fclbfl.

S2Jie fopf)iffifcf) unb irrefübrenb cS ift ben begriff be$

c.23acbStumS 3ur 93cgrünbung einer angeblid) böberen 9Koral ber

©emeinroefen 3U oerroenben, ergibt fid) aueb barauS, bafc gcrabc

baS, roaS biefer begriff leiften foll, nämlicb bie Rechtfertigung ber

9totroenbigkeit, im Kampfe ben anberen 3U ocrlctjen, gar nid)t aus

ibm folgt. 3m begriffe beS 9#ad)SfumS liegt nämlid; nidjfS, roaS

auf 93ef)inbcrung ober gar ^ernidjtung fremben 923ad)SfumS

beutet. 9Tur bic falfcbc, burd) ein 9HißocrftänbniS biologifeber

£ef)ren populär geworbene 9lnfcbauung, ba[] 'löacbSium com

fiampf umS S)afein untrennbar ift, bat bic 93egriffe beS ^BadjfenS

unb 9}erniei)tenS in eine fo innige 91ffo3iafion gcbrad)t. 9lbcr febon

auf bloß tierifeber OrganifofionS- unb OrnfroiddungSftufc trifft bieS

niebt 3U. (ES finb blofr bic nieberften <DafeinSformen, in benen bic

©eburt beS neuen 9#efenS baS £cbcn ber 9Kufter erforbert. Unb

in immer mäßigerer (Entfaltung baut fid) baS organifd;c Viebcn

ber 9Irtcn auf bem Prin3ip gegenfeitiger ftUfe auf, rooburd) ber

5\ampf umS S)afcin ein bloßer $1 a m p f mit b c r 9i a t u v

,
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n i et) f aber miföen ^ r t g e n o f f
e n rx>ir5. Unb oollenb£ auf

menfd)Üd)er ^afiS: erforbert f)icr ba£ ^aef^fum be3 3nbioibuumS

efa>a 6en liniergang ber (Eltern, 5er ©efdjroiffer ober irgenb-

n>elcf)er ^ebenmenfcfjen? %>Ü3ier;f e£ fiel) nid)f gerabe um fo

giinffiger, je gefiederter bie gan3e men[d;>licr;e Umgebung iff, buref)

bie e£ bztyütet unb geleitet roirb? Xlnb frohem foll e£ bnnn auf

der f)ö()eren 6pt)äre ber Völker unb 6faat£>perfönüd)keiten fogar

hinter ba3 tteriferje (£ntroicklung£ffabium 3urüekfallen?!

92Meberum 3eigf fieb: nid)f im begriff be$ ^acr^fumS liegt

biefer ^öiberfmn. (Sr ffammf oon roo anber£ \)zx, au£ bem bru-

talen, faff tierifet) t)emmung£lofen 9Kacf)fröillen, ber fid> nur oor

fiep felber etr;ifci> uerbrämen möchte, ben SÖ^iöerfprucf) aber um fo

beuflierjer ausprägt. 2)enn nun roirb e£ offenbar, bafo baZ gegen

bie 3nfegrifäf ber fremben ßnfroieklung gerichtete ^öaef^fum, btö

fd)ion im fierifd>en 9rgamfafion£bereid) kaum mef)r als allgemein

3U be3eicl>nen iff, fid)crlid) keine m e n f ei) l i d) e Jorm be£

QöacfySfumS barftellf unb barum and) keiner fifflidjen Wertung

fäfjig iff. S)ie Berufung auf bloße £eben£- unb 97tad)fenffalfung£-

infereffen bleibt eroig elroaS ^ImoralifcfjeS, gan3 3U feferoeigen ba-

oon, baß fie leicht 3ur Unmoral oerfüljrf. 9Kif it)r kann f)öd)ffen£>

auf eine ökonomifcf)-fo3iale ^ofroenbigkeif rjingeroiefen

fein, au3 roeldjer fid) ber feinbfelige Charakter be£ ftaaflicr/eu

c23ad)3fum3 erklärt, nidjf aber auf feine f i f f l i et) e Rof-

roenbigkeif.

$lllerbing$ gilt für Diele ber 9tacr;roei^, baß eine beffimmte Po-

litik bmd) bie (EnfroicklungSbebingungen ber fjerrfeljenben ökonomi-

schen 3nfereffen geboten crfd)eint, cbm aB au£reicf)enbe moralifd)e

Rechtfertigung. Xlnb fo roirb 3. 33. ba£, roa$ nur (Srpanfion be£

imperialifiifcljen ^apifaüSmuä iff, 3ur angeblichen fifflicfjen gor-

berung ber ^olköenfroieklung. 2)ann muß freilid) "Politik unb

9Icoral in einen koffnungSlofen ©egenfafj geraten, ba bie 9Koral

aB baZ 6pffem be£ menfcfrlicfren ©emeintoillenS fiel) niemals 31U

9tecl)fferfigung bloßer 6onberinfereffen ein3elner klaffen oer-

roenben läßt, dagegen l;ilff alfo nur bie klare Unferfcfjeibung, ob
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bic 9iofu>cnbigkcif ber fcnfroicklung, auf bie fiel) Mo Politik beruft,

al$ eine faffäd)lid)c ober fitflid)c uerftanben mirb. SDenn [obalb

ber letztere ©efiebtepunkt eingenommen mixt, ergibt (ich bei einem

9fu$einanbcrfallcn beiber KicbUmgen jofort bie g e b i et et i I
cb e

3 o r b e r u n a ber v a 5 i k a I e n 91 e n b e r u n g jener jovialen

nnb ökonomifdjen ^crbälfniflc roelcbc bie Politik .ui einem [o gc-

roalftätigcu ©cbilbe werben (äffen mußte. 3nftem biefe {forbernng

nad; grunblegcnber fojialcr llmgeffalfung bei ben berrjebenben,

bic[c Politik fübrenben 6d;id)icn niebt nur iiberbaitpt nid)t a u f

-

fauebt [onbern im (Gegenteil, roo fie ibnen entgegentritt, enttiv

al£ ufopifd) ocrlad;f ober al£ ffrafroürbig ocrfolgt umb, jelgl (Ict

(]an3 unoerkennbar, baJ3 e$ c^ar nicht bat jo.nale -Uuubstum über-

baupf iff, rocld)c£ bic Politik jener bcrrfd)cnbcn cd)id)ten im &nge

bat fonbern ibr 933ad;£fum allein, ba$ jreilid) bann ohne ftampj

nnb 9)crlcl3ung cnfgegenffcbcnbcr anberer Mo r r [d) a )t ^ i n t o i of) c

n

nid;f mebr 31t oerfeibigen iff.

9?ur eine Variante biejer pjeitboetbiid)en irebve 00m Uuidjs-

tuin, aber eine fold)c, bic nod; oiet f-ärkere ®effifyl£n>erte für fieb

3U roecken roeift als bie erffere, ift jener anbere ^Jerfucb, bie (Stegen-

jät3Üd)keif ber Politik 30t 9Koral bind) ben 0egenfa$ Don langen

un$ abfferbenben Völkern 3U rechtfertigen. 9lucb (Met fd)cint bie

Berufung auf bic 3ugcnb alle roeifere $tegrfinbung übcrflüffig

3U mad)cn. ^a£ jung unb frifcb ift bem gebort bie 3Belt: tuao

feiner Straff nid;t ffanbbält ba$ oerbient aud) unter.uigebcu. Unb

too ba$ 9lltc fid) Gintec al^u gro&et 9Kacbt oerjcbanjt, ber 3ugcnb

ibren 9)3cg in$ ftreie ocrfpcrrcnb, ba beiligt eben ber omeck bei

£ebcn£crncuming alle 9Kiffcl. 9lllein aud) hier gilt triebet bat

glcid;c ioic früher: bic ougcnb iff kein 3Beri an fid), fonbern ein

[oldjcr nur rocgen ber (fnüuicklungsmöglicbkcitcn, bie fie nod) in

fid; birgt 60 repräsentiert 311m 93cifpicl in bem Kampfe .uoifcnen

9iom unb ftaribago crftcreS bic 3ugcnb, leideres bas 91ltcr. 9lbci

e£ ift nod; febr bic ftrage, ob nicht ber 6icg bc3 alten ftartbago,

ba$ bic gan3C Kultur ber gricdjifdicn 9BWf in fid) au [genommen

baffe, über ba$ nod) febr unkultioierte, )um C^riccbcnfum C



fpäter nur in rein äufcerlidje 93e3iel)ung geratene ^ömerfum ber

europäifd)en tyßdt eine oiel reichere geiftig-kutturelle (Entfaltung

ctmöglidjt f)ätte, einen Diel rareren unb einheitlicheren (Enttoick-

lungSgang, atö roie er buret) bie 3af)rl)unberte roäfjrenbe Unter-

brechung be£ jungen römifdjen 9*aufbolbe£ bann mirklid) getoorben

mar. 7

60 alfo gibt bie biologifdje, bem heutigen denken fo nat>e-

liegenbe ^luffaffung unfereS Problems keine toirklidje $lntroort

auf bie etf)ifd)e Srage nad) bem ^er&ältntö t)on "Politik »nb

^oral. 8 Ober eigentlich: fie läßt, inbem fie fiel) bem genaueren

93lick at£ ba£ entpuppt, toa$ fie roirklid) ift, aB bloße 99erl)üllung

beS 9Kad)tftanbpunkte£ einer l)errfcf)enben klaffe, um fo beuf-

Üctjer erkennen, bafo fie mit Sittlichkeit überhaupt nicfjti 3U tun

fcat. 6ie oermag bafjer auef) bie 9Horal nur um ben °Prei£ ber

6ittlid)keit mit iljrer "Politik in ^erbinbung 3U bringen,

inbem fie einfad) bzn ^iberfprud) 3ur 9Itora( als Q5ebot

einc§ ^öfteren 3ntereffe£ ausgibt. (Ermöglicht roirb biefe

fonberbare "Pro3ebur burd) bie eigenartige 3n>eibeutigkeit ber

6o3ialbegriffe, bie e£ geftaftet, nom Qiaatt 3U reben, roo e£

fiefc bod) nur um bie fyn bef)errfd)enbe klaffe tjanbelt, unb 00m

©emeintoot)! ober 00m ®an3en, too e$ fid) bod) nur um einen Seil

be£ ©emeinu>efen£ unb fein 9Bof)l fjanbelt. ©amit finb wir 3*

bemjenigen £öfung£oerfud) unfere£ "Problems gelangt, ber bie ge-

joict)tigften Argumente ber 9?erteibiger ber 9Kad)tpolitik entwickelt.

IV. 6faafömoral unö c
Prioafmoral

3)iefe ©ebankenricf)tung benüfct in ifjren fefjr mannigfachen

€rfd)einung£formen ein Ceitmotio, mit bem fie 3ugleid) bie 6ank-

fion einer tieffinnigen "pljilofopljie für fid) 3U erlangen fefreint,

7 9?gl. (Ebuarb 9Keper, «'Eklfgefdncbte unb 9Belfkrieg
w
, 6. 4 f.

8 3u r 6rgätt3ung ber Kritik biologifeber Analogien poliftfeber 33e-

$riffe, iDie fie namentlich ber £rieg üppig geförbert bat, fei auf meine

Slbbanblung allerlei firiegSmetapbofik*, Slbfcbnitt «Genialer 9?ifaiiS-

mu$ a oerroiefen in ber ^KonatSfcbrit „<Der Äampf", Söien, 3af>rg. IX.
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nämlicb 5ic linferfcbeibung, bie 53 c gel, toie roir faben, in [einer

9fecbt$pbilofopbie 3tDifcr>cn SfaafSmoral unb 'Prioatmoral maebt.

$lber e$ roirb ftcb noeb 3cigen, ba& biefer Unferfd)ieb öegete fieb

nur in ber STicfc feiner STtetapbofik feft begrünben läßt; roäbrenb

bie 9Irt, roie er oon ben mobemen 9tacbfolgern JjvgelS, bie [\<b

ifjrer greibeit oon aller 9Kcfapt»ofih rübmen, obne biefe übernom-

men unb oerfoebten roirb, um Dielet weniger tieffinnig unb fiber-

3eugenb iff.

©eroöbnltd) fiebt man ben Unfcrfcbicb ber Staafcmorai gegen-

über ber 'prioatmoral in ber gan3 unocrgleicblid) größeren unb cor

allem bie £eben£bauer jebeS cin3elncn (einer Bürger roeif über-

fteigenben 6pbäre ber 6taaf£intercffen. 5)er 6faaf bat niebt nnr

außer für ba£ 9öobl be£ cin3clnen aud> für baS 9Bobl aller 31

forgen, fonbern fogar nod; barüber binaus bQ$ 3ntercffe ber künf-

tigen (Generationen 3U oertrefen. Qsr kann unb mufe baber, roenn

biefeS roeifbin oorforgcnbe 3ntereffc c£ oerlangt, aud; j$anblungen

fcfjcn, bie oom 6fanbpunkt ber 'Prioatmoral ocrrocrflicb, rocil un-

nötig finb. 93croegt fieb bod) ba$ 2<zben bc£ 'Prioatmanne* nur
i n n e r b a l b biefer oom 6taafe betriebenen unb oerfeibigfen ßüx-

jorge, mit ber bem (Ei^elnen alfo gleicbfam abgenommen unb auf

bie 9?erantroortung be£ ©cmeintocfcnS abgemäht roirb, roao fonft

feinen un3ulänglixben (£in3elkräffcn aufgebürbet roäre: bie 6orge

für bie 3ukunft. ^Btö im prioaten £cben fo bci&f, bie Sorge

für bie 91uf3ucbt unb ba£ fortkommen ber ßinber, ift bann nidjfc

anbere£ mebr cl£ fürforglicbe 9tufcung ber oom Staate ge-

febaffenen unb gefieberten (EnfroicklungSmöglidjkcitcn.

5)a3u kommt noeb, ba& bie 93c3icbungcn, in benen bie ein3clnen

fteben, felbft roo fic niebt oereii^clt, fonbern als 9Kitglicbcr kleinerer

©ruppen auftreten, moralifcb überfebbar finb unb einen gan3 be-

ffimmfen, perfönlicb 3urccbcnbarcn ©cbalt baben. «SMcfc 9Köglicb-

keif, fagt (Ernft £rocltfcb, bei bem roir alle biefe Argumente

befonberS einbruckSooll cnfroickelt finben,
9

„perfönlicber gegen-

• Grnft 5T r c 1 1 f cf) , $eutfcbc 3ukunff, ftifeber, 35erl WAb,

f. 83 ff.
— <£gt. übcrbicS £. 6 d) 1 3 , 'Politik unb 9Koral, 'Per;

©otba 1915, f. 25 ff.



fertiger 3urcct)nung unb klarer 33e3ier;ung 5er ganblungen auf ein

einbeitlid;es», Derantroorflidjes» Subjekt fällt aber bei bem ^er-

rjäitnis» oon Staaten un5 Völkern oöllig tocg. . . 9Kan arbeitet mit

3erfloffenen allgemeinen Umriftbilbern ooneinanber, bie teils» 3iem-

l\ö)z ©leidjgültigkeit, teils» überleitete ^lllgemeinempfinbungen er-

3eugen, ein roirklicl) nioralifd)es> SSerfjältnis» aber nur in fel)r ab-

geblaßtem ©rabe 3uftanbe kommen laffen." (6. 85/86.)

3unäd;ft ift nun gegen alles? biefes» 3U bemerken, roas» übrigens

and) Z r o e 1 1 f cr> felbft 3ugibt, bafa fjierbucr; kein prin3ipieller

Xlnterfcljieb 3roifcf)en "Prioat- unb StaatSmoral begrünbet roirb,

fonbern nur oerfd)iebene ©rünbe angeführt finb, roelcfje bie

Staatsmoral als» ein oiel kompli3ierteres> 'Pljänomen erlernen

laffen, bem ein oiel fd)roäd)eres» 9Koralempfinben gegenüberfterjt.

Unb eS bliebe fo eigentlich nur 3u erforfdjen, roarum bie roeit über

ba£ jnbinibuum f)'inaus»reid)enbe ^Birkungsfpljäre ber StaatsMnter-

effen eine Sd)roäd)ung bes» moralifcrjen Stanbpunktes» eqeugt, unb

mof)er gerabe bei bem fcr;einbar fo felbftgeroiffen begriff eines»

%lks»gan3en bie Unüberfer;barkeit ber moralifdjen ^8e3ief)ungen

unb ^erantroortungen ftammt. ^lud) f)ier roirb fiel) bxmn 3eigen,

baf3 es» roef entlief) bie 5U a f f e n f p a 1 1 u n g b e s» m o b e r n e n

S t a <a f e s» ift, roeldje betoirkt, foajj bnxd) bzn mangelnben 3^™-
menrjang bes» größten Teiles» ber Staatsbürger mit bem Staats»-

3roecke, ja fogar burd) bie ©egnerfdraft eines» immer roacljfenben

Seilet berfelben, beroirkt ift, bafo eine 3bentifi3ierung perfönlid)er

^Koral, inbioibuellen "Pflicht- unb 9^rantroortlicr|keits»gefüI)les> mit

ben 3ntereffen bes» Staates» immer unmöglicher roirb, unb fo einfad)

bie ftaatlict)e 3n>angs>orbnung an Stelle hex fitflierjen (Einorbnung

in ein ©an3es> tritt.

5)ie Staats»moral ift nur bestyalb ein fo oiel kompli3iertere£

unb fo feljr unüberfid)tlid)eres> ©ebiet geroorben atö bie 'Prioaf-

moral, nicr/t roeil bie£ im ^Ö3efen ber Sad)e liegt, fonbern roeit

biefe Sadje, ber Staat, ein keineswegs» einheitliches» ©emeininter-

effe ift, fonbern ein Knäuel oon ftets» kompli3ierter unb unüber-

ftd)tlid)er roerbenben 3ntereffengegenfäften. 3ft erft einmal bie

^faffenfpaitung überrounben, fo fällt baburd) bie ökonomifd>e 9?er-
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)ad)Üd)img öcr cje|"ell[d)aftlid)cn Schiebungen meg, loeUoe beute

bie an fiel) einfachen rein nicnfd;lid;cn 93erl;ültnif[e oer 3RifQlieöet

einer 'probukfions- unb 5tonfttmfton£gemeinf<f>af! in Mo taufenb-

fältigcn Komplikationen 5er kapitali[ti|"d)eu ^irf|d)a|t<5orbnung

oerftrickt. 3ff bic£ erff gegeben, fo ift nid)t einzuleben, warum

bie Organifation nod; jo großer [olibari|\ber 2Birtfcfraff#gebiefe,

als» roclcbc bann bie 6taaten er)d)eineu werben, unüberjebbar

roerben foll.

$>ie Kompli.yertbeif itnb Unüberfid;tlid)kcif öcr Staaten ift ge-

uau bcrfclbc ffcli[d;, ben 9Karr in bei jdjeinbaren Selbftbcmegiing

unb Hnbebcrrfd;barkcit bc£ kapitalifti[d)en 9Karltteö als
(
Tetijd)iö-

mu£ ber 9Barc aufgebeckt bat. 53icr roir bort cntjpringt alle Unter-

jodjung bc$ 9Kcn)d;cn unter [d)einbar größere, übcrmäd)tige ,>it-

fammenbänge bloß beut Hntftanbe, ba[) et jid) nid)l bind) baimßlc

planmäßige Orbnung 311m 53<-
x rrn biefer $)erfyä(tniffe gemadu bat.

Ocbt erft ber 6raat burd; Vcfcitigung ba ftlaffengegenfafeeä au<}

[einer un[olibari[d;en £crr[d)aff£form ber Gincn über bie 9lnbereu

in bie [olibarifd;c ß'orm einer bloßen ge[cU|d)aitlid)en Verwaltung

burd) alle unb für alle über, jo getoinnt er bamit .Higleicb f it

r

Gegenwart unb 3tt^un ff bie oollc S)urd)(id;figkcit unb Vorau*-

febbarkeit jcber rationellen 9}ermalfungsarbei(. Hub nur bier

unb erff bann bekommt ber begriff frej (Semeinwobl* [einen

wirkltd;en 3nt)alt.

dagegen muß au£ beut jonft bloß febeinbar klaren (

bankcit bed (ScmcinmoblS unlcr ber 3beologie ber berr[d)enben

5\laf[e birekt eine 9Hofiik roerben. 3)enn nun kann bat (Banje,

bem ber einzelne fid; einzufügen babe, gar nid)t uniiberfebbar ge-

nug [ein, bamit er in (ibrfurd)t oor einem [0 überragenb Öewal-

tigen fid; [clbff oerlierc unb um [0 leichter überjebe, baß H unter

bem 5\laf[cngegenfatj überhaupt kein Qlwbl bH öan.jen geben kann,

wcldjcS über bie primitioften £cbeuSnofwcubigkcifcn aller binaus-

rcid>tc /
— 3U benen übrigens bie 6faatscrbaltung nid)f unter ollen

Hmftänben gel;ört. Unb ebenjo lag es nabe, ben begriff beS ©e-

mcinroobl^ bc[onbcr£ bann, roenn oon ber miber|prud)5oollen Ver-

tretung bc3 beutigen ®cmcinwobl$ allen lebenben Generationen



nur 3U unrool)l geworben mar, bnburd) 3U reffen, fraß man bie

künftigen, nod) ungeborenen C5cfd>lcd>fcr 3U Silfe rief, 3U beren

93effem alle£ gefcr)cr)e. 6d)ien fid) bod) ba£ %d)t be3 «(Semein-

roefen£* gegen baZ (£in3elfd)ickfal bi£ 3ur Heiligkeit 3u oerffärken,

menn e£ fid) mit ben 6d>auern ferner 3ukünffigkeif umgab.

(£3 fei nun gar nicf)f baoon gefproeljen, roie kläglid) ber

(Sefidjföpunkf ber JJürforge für bie 3ukunff fcfjon auf bem Oebiet

be£ prioafen £eben£ gerabe im £id)te unferer mobernen 3ln-

|d>auungen oon bem <£igenred)f unb ber ßigenenfroicklung ber

3ugenb 6d)iffbrud) gelitten l)af. <£$ iff ber größte $lbbrud), ber

ber freien (Entwicklung ber 3ugcnb gefdjefjen kann, menn bie

Elfern mefjr für fie oorforgen mollen, al$ baß fie il)ren 3Beg felbft

gefjen unb ir>re 3iele fid) felbff fefjen kann. Unb roenn fd)on bie

(Elfern fo off erleben muffen, baß if>re ßinber einen gan3 anberen

£eben$plan aufteilen roie fie, gan3 anbere SQterfungen fjaben, gan3

anbere 5)inge roicfcfig Ralfen al£ fie, roelcfje anmaßlidje 9?er-

u>egenf)eif unb fraurige £ur3fid)figkeif iff e$, bie fid) oermißf, bie

9?ölker- unb 6faafengefd)icke für ©enerafionen oorau£ 3u oer-

forgen! Völlig 3U fcfyroeigen baoon, bafa biefe «^orforge für bie

3ukunff\ mie fie im jetzigen Kriege erfolgt, gan3 ungeheuerlich

fo fefjr auf^offenber 3 u k u n f f gefd)iel)f, auf hoffen il)re£

organifdjen unb Ökonomiken Kapitals, fo baß fie ef)er Raubbau

am 9?olkö- unb Kulturgut, benn Aufbau ber 3«kunff 3U nennen iff.

3nbeffen roenn roir oon allebem abfegen, roooon freilief) ni<$f

abgefeljen roerben kann, roill man nidjf ba£ enffdjeibenbe 9Komenf

ber ^laffenfpalfung oon Einfang an au£ bem SSeroußffein oeriieren,

roa£ für bie bürgerliche 6faaf£- unb £rieg$ibeologie fppifd) i%

bleibt an bem Hnferfdjieb oon 6faaf3moral unb ^rioafmoral nur

fo oiel richtig, bafo bie (Semeinfdjafföinfereffen bie Opferroilligkeif

be£ ein3elnen in oiel r;öl)erem 9Kaße für fiel) in 2lnfprud) nefjmen

bürfen aB bie 6onberinfereffen be£ prioafen £eben3, baljer abfolut

ooran3uffeilen ftnb. $lber in keiner 3öeife folgt au£
biefer9JoranffeUungber®emeininfereffen,ba6
fie eine unfitflidje Sanblung 3U einer fit flicken

3 u m a d) e n i m ff a n b e ro ä r e. 9Kan muß fid) nur frier oor bem
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obenerörterfen unb befonbcrS im Kriege roicber fcbr üppig geroor-

bentn 93egriff£mr)ffi3i£mu£ bütcn, ber auS bem ©cmeininfercfje

eine unerklärlid) rote majeffätifd) über allen ein3clr.cn fbronenbe

©eroalt gemacbf fjat, einen abfohlten Wert, 5er cinfad? anzuer-

kennen roäre.

^Demgegenüber bleibt als roid)tigfter ©efid;tepunkf für unfere

grage bic (Erkenntnis oafe ber Wcrtnoqug be£ ©efamfintereffe*

oor bem (£in3clinfcrcffc niebt etroa an fieb gegeben ift, fonbern nur

im etbifcf;en Werturteil jebeS einzelnen gegrünbet fein, baber aueb

nur bann begrünbet bleiben kann, roenn er fieb roibcrfprucbSloS

in ba$ etrjifdje Wertfoffem überbaupt einfügen läßt. 5)cr Werf-

norrang be£ ©emeinintcreffeS cor bem (iin3clintereffc unb bie

9Höglid)keit, ba£ Opfer bcS prioaten 3ntercffc£ fogar al£ fitflid;e

'Pflicht jebe£ ©emeinkörperS 3U Dcrlangcn, liegt ja nur bartn
begrünbet büfo ein folcbeS Vorgeben burd) ba£ fittlicbc Werturteil

in jebem (£in3elgcmütgcforbcrt roirb. 3)a£ Wobl bei

©an3en ift nur beSfjalb ba£ ctl;ifd) ööberroerfige, roeil es in beut

6trcben nad) feiner 9}erroirklidjung alle etbifeben Äraffc be$ ciu-

3elnen rege mad;t unb ftärkt. Wo baber unet()ifd;c Gräfte unb 9Kit-

fcl nötig roerben, ift bieS ein fieberet 91n3eicbcn bafür, ba% eS [\<b

n\d)i mtfyx um ein Wcfyl be$ ©an3cn banbeln kann, rocnnglcid;

biefer 9tame beibebalten roirb.

$Iud) bie ©efefcUcbkcit ber 9Koral ift unoerbrücbücb: c£ gibt

keinen fittlidjcn 3n)cck mit unfittlidjcn Mitteln. ©er böbere

3roeck rcdjtfertigt nid)f etroa bie 3nanfprud)nabme unmoralifd;cr

Gräfte, fonbern fteigert bic moralifeben, fo ba^ fic fäbig roerben,

bittere Konflikte burd)3ubaltcn. Unb überall, roo ba$ ßanbcln

bi3 3U bem funkte gelangt, an roclcbcm nur unfittlicbc 9Rtffel

roeitcqufürjren fdjeincn, ift aueb genau ber Ort bc3cict>ncf, roo bic

^crbältniffe, benen c£ entfpringt, im eigentlichen

6inne be£ Worten unmcnfcblicbc geroorben finb unb barum
3 n ä n b c r n ro ä r c n. 9t i d> t eine anöcre 2K r a 1 i ft

bann erforberlicb, fonbern eine anbere £ e b e n £ -

orbnung. SlbcrmalS erroeift fid> als eigentlicher 6inn ber



Argumentation für 5ie 93efon5cr(>cif einer politifeben 9HotGl

bie ^erteibigung beftebenber öertfcbaftSoerbcütniffe unb 9Kad)f-

3iefe.

V. Sie S^ibeufigketf &er SfaafSmoral

Xlm Dielet triftiger erfebeint jene Anfdjauung, roe(d)e ben

Xlnferfd>ie5 oon 6faafö- unb 'Prioatmorat barin erblickt, baft bie

9Koral im privaten £eben uneingefdjränkte Geltung perlangen

könne, roeil biz %d>t3orbnung mit ber hinter ibr ftefjenben

3roang£geroalt be£ <oiaaiz% bafür forge, <baJ3 niemanbem unredjt

gefebetje. 2)ie oerletjte 6ittticbkeit unb ba$ oerlcttfe 9^ecbt braueben

nid>t bie (Seroalt 3U Silfe 3U rufen, roeU fie fid) an b^n ftaattieben

9?id)ter roenben können. (Etroaä ^lebnlidjeS aber gibt e£ nid;f in

ben <

23e3iebungen ber QiaaUn 3ueinanber. 6ic muffen fid> felbft

ibr 9kd)t roabren unb ibren Siebter machen.

2)iefe febr befteebenbe Argumentierung, ber fieb 3um Q3eifpiel

andy ein fo feiner ßopf roie (£. £roettfcb angefd)loffen tjät
19

, gebt

bod) in merkroürbiger ^eife an bem galten Problem oorüber.

(££ bctnbelt fid) bod> um bie (frage, ob bie gorberungen ber 9Koral

andy für bie 33e3iebungen ber Staaten 3ueinanber (Geltung baben,

ober ob frier gegenüber biefer bloßen «'Prioatmorar plöt)ticb etroaö,

roa£ nacb biefer unfittlicf; ift, al$ t;öt)erc 9Korat 3U be3eicbnen fei.

3ur biefe $rage ift ber Sinroei£ auf bie feblenbe 3roifcbenftaatlicbe

SRecfrtSorbnung, bau frei&t auf bie 9Köglid)keit einer nad) gan3

anberen als moralifcfren 'Pru^ipien erfotgenben äufeerlicben 9\cr;e-

fung ber 6taatenbe3iebungen bod) gan3 irreteoant. 5)ie moraüfebe

Wertung gilt aud) bort, roo fie gar keine Au£fid)t auf ^ecbtS-

burebfetjung bat; unb anberfeitä ift recr/tlicfre Orbnung unb ridjter-

lid>er AuSfprud; keine$roeg£ immer ibentifd; mit ^ou^ug mora-

lifdjer gorberungen.

9?ur fooiet ift roieber 3U3ugeben: bie 9ted;f£orbung fd;afft bie

äußeren 93ebingungen für bie 9?erroirklid)ung eine§ moralifdjen

1,1
<£. Srodtfcfr. A. a. O., 6. 83.
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Ccbcn£ im Staate. ^Ufo kann man aus Ocni fehlen einet jolcbcn

^edjfeorbnuna. 3u>ifd)cn öcn 6taatcu niebt barauf feblieften, baf)

öie 9Koral bier keine (Reifung babe, fenbern bloft, ba| bie 95e -

bingungen ibrer ^ e r m i t k I i d) u n g fehlen. 2>amil ift

aber ein cjroftcr Scbriff 3m mirkliebeu Cdfttltg unferes
c

ProM<

gefd^eben. ©enn n>enn zi alfo keine andere 9Roral Ift« bie .uoifcbeu

öen 6faafcn plötjlieb auftritt, fonbern nur bie $3ebingungen bet

Surcbfcfjitng ber 9Koral fclbft nid)t oorbanben fiub, bann enlflebt He

ffrage: IDoruin fehlen biefe ^orbebingttngen? 6ie fehlen med bie

()ifforifd)cn 6(aafen 3WQ1 ftoUehtioa>efen |lnb, ober nid)t ©ein

toefen im 6innc ber vKoral, weil fie |id) ,uoai aii ein (

ausgeben, aber in 9Birklid)keit ein öeieiltec» fiub, baä nur bureb

bic ßcrrfdjafteorganifafion .uifanimengebalten mirb.

9ln biefem 'Punkt eröffnet fici> bie 90113« XU 'Problem^

non bem 9)crbältni£ bei 9Koral jur Politik, SDenn nun |ei0f

baft e3 eigentlid) bie <7iage bebeutet, ob ber Teufel) u 1 ä

©lieb b c 3 6 1 a t c ö überhaupt m r a l i
f
d) [ <

k a n n ober ob am Gnbc ber 6taat gat kein 9Riffel 3m ^ollcnbung

ber perfonlid^en 6iftÜd;keii ift fonbern eine notoenbige >Seiumung

für biefclbe. 923 c n n bie ß e b r e D n bem e g e n f a | b e 1

S t a n i
ij m oral 3 u r "P r i u a f m r a t b c g rü n b e 1 1 ft, b a n n

e r tr> c i |r f i d; als f U n b a mentaler 3 r r t u m, m a * f

i c 1 c ß t ft c Senke c feit 91 r i ft t e l e b I 4 t e

g c l e b r f 1) a b e n, b a ft
ber Staat nur b a 5 2R i 1 1 e l fei

3 u i m m er gr oft e r e r <7 r c i b c i t u n b 6 i t t l i cf)

3um ©lud* beftebt biefeS Dilemma iu -itfalKbeil gat uiebi.

(s£ entfpringt nur eben jener SkgtiffimpfHfe Don claat unb

®emcinfd;aft t>on ber mir febon früher fpracben. Um ibr 3a 1

neben, iff bloß nötig, ffeä barauf aufmerkfam 3a fein, baft 3©i|

öen Staaten, toie fie finb unb mie fie In ber begrifflichen (Erörterung

gebad;t merben, ber bimmelmeite Mnterfd)ieb DOH gcfd)id)tlicber

c
ZBirklid;kcit unb reiner 3bce klafft, ©iefei llnterfcbieb mirb aber

in ber populären SKuftellung - uv.b nUfefl nur in biefet — cinfeuh

oernad)läffigt inbem alle ftorberungen, bie fiel) au bej



6faafe£ ergeben, of>ne meifereS auf 6te i\)x nur 3U oft \)o\)\i-

fprea;enöe ^trklidjkeif angen>en6ef roeröen.

3n 5er 36ee iff 6er 6faaf ein einbeiflid)e£, foli6arifd)e£ 05an3e,

in 6er S33irklicr>kcif iff er oom Klaffengegenfafc 6urd)tDüblf; in

6er 35ee iff er 6ie 6pf)äre eine£ allgemeinen ^Billcn^, 6er 3ugteicb

6er $lu£6ruck 6er Sreifjeif eines je6en feiner Bürger iff; in 6er

^irklicjjkeif iff er 5te 9Had)forganifafion 6e£ ^illenö einer

Klaffe. 3ff eS 6a 3u oettounöern, toenn 6ie 9Koral für 6ie roirkliajen

6faafen nidjf pafot, 6a fie ja nicf)f£ an6ere£ iff aB 6ie {Joröerung,

jener Örönung, 6ie fieb au£ 6em 2tö>eneinan6er 6er reinen SfaafS-

begriffe nofroen6ig ergibt?

^enn e$ aber nid)f 6ie 6faaf3infereffen in 6iefem 6inne

reiner ©emeinfcbaffSinfereffen fin6, meiere 6ie polififcr>en 6pffeme

beute beberrfd;en, fonbern 6ie kapifaliffifcf)en 3nfereffen, 6a£

beiftf alfo 6ie 3nfereffen einer Klaffe im 6faafe, fo iff 6amif er-

klärt, toarum 6ie 93e6ingungen einer au£ 6er 3bee öe$ 6faafe£ al£

eine£ foli6arifd)en 05an3en flieftenöen 9Koral l)eufe nid)f gegeben

fin6. ©er fein6licf>e ©egenfatj 6er 6faaten, 6er ir>re befonbere

Kampfmoral nötig madjf, fließt 6ann gar nid)f au£ 6em Tillen

be$ Q5an3en, roie bie£ fo fdjeinf, fonbern au£ öem Tillen ir>rcr

berrfdjenben Klaffen, 6ie fiel) für 6a£ Q5an3e Ralfen un6 aud)

öafür gehalten toeröen. " 9Tid)f 6ie a6faafen* o6er «Völker*

toollen 6ie£ o6er jenes, niebf «(Englanö* o6er «9*uf3lan6* o6er

«2)euffd)lan6*, fon6en 6ie füfcrenöen un6 (>errfcben6en Klaffen

6iefer 6faafen. Hn6 niebf au£ einer ffeinöfefraff 6er Völker o6er

au£ einer (Segenfäfjlidjkeif ir>rer £eben£infereffen folgen 6ie

9

/ 32

11 5)ie£ leßfere bangt bamif 3iifammen, bafö ber menfd)lid>e (Seift

von 05runb aus fojialifierf, «oengiefellfduftet" iff unb bafytx fein 3Jei-

fammenfein mit anderen von oornberein in einer Kategorie ber kollek-

fioen 9?ereinbeiflidnmg benkf, beren b'ifforifcbe 6palfung unb 9Hangel-

baffigheif tbm erft jum Steroußffein gefrttufyf werften muß. ^elaje

©rtinibe e£ befonöer£ erleicbferfen, tbaft ber 6fanibpumkt ber l>errfd)en'ben

Klaffen im Kriege fogar ba£ 'Proletariat in bie 3beologie be$ 9Kacbf-

ffaafeä; bineinrif), barüber babe \6) eingebender gefproeben in meiner

0$riff «'Printfp ober Romantik*, 2. Staffage, Nürnberg 1915.



fdnocrcn Konflikte, öic moralifd; nid;t mcbr 3U löfcn finb, (o bog

nur nocb bie ©eroalf übrigbleibt, fonbern au4 ben öegeufätjen 0011

Serrfdjafteinlcreffcn.

lieber iff c£ nid;t nötig, 3U einer bcfonöeren 9Rotal

[ergreifen, fonbern nur bie oiiftünöc unb 3nlerejicn / ioeld)c öic

allgemeine 9Koral niebt aufkommen lafjcn, jelbft 311 ünberr.

Sreilid; füt;rf tiefet SBefl aus bor kapitaltjtifd)cn öcfcll|d;aft bel-

auf, bafür aOer cud) au3 ber oon il;r gcfcbujfeuen politi|d)cn,

öhonomifd;cn unb moralijd;en 9lot

923a£ immet roieber ben llnfcrfcbicb oon 6faatöinural nn 1

'Prioatmoral für fo fclbffücrftänblid) crfd;eincn läftf, iff baijenl

roas> man al£ bie 9Kefapbnfik bei Staatebegriffes be^eiebneu mufc.

60 roie jener arglofc bürget bei ^Kotiere aufs f;öd)ftc erffaunt

mar, 3U erfahren, ba[) er fein ganzes Ceben long |\bon Profa ge-

fprodjcii r;abe, or;ne e£ 311 roifjcn, fo roeift ber geroöbnlid;c Staate

bürger, ber bte roeif in bie böcbffgebilbeten Sdjicbfen hinaufreicht,

gar mcbf, roie mcfapbnfijd; feine 9}orfkllung com 6fao! iff. 3)ic

9?crc,cjellfd;affung bc£ SDcnkeite, oon ber mir oorbin fpracben unb

bie nur eine 9lrf unfcreS geiffigen Cebeitä batffettf, unferer 9lrt,

fo3ialc (Erfahrungen 311 machen, oeijeibffänbigt fid) in einem

ßollckfiDgcbilbe, bat nun nid;f blofr ate mefenbafter (Scgcnftanb.

fonbern ate f)öbere pcrfoii beiu (Einjelbenken unb -motten gegen -

überfriff. 2)ie pcrfonifikaüon ber Staaten unb Völker mirb nid)i

blofo 3U einem ^ilbe, fonbern 3a einer
L
£3irklid)keit. 9lu$ einer

gcfcllfcf)afflid;en ^caie&ung, bie bem (fiujelroejen jukommf, oer-

roanbclf fid; bie Staatlichkeit, bie 9}olklicbkeit in ein übcrgrcifcnbc-..

pcrfönlid;c$ 933cfcn felbff, bat nun freilid; nid;t nur eigenen

923illcn, fonbern aud) eine eigene 3Roral baben kann.

<Damif roäre bann freilief; jenes pfpd;ologi[d)c Problem rabikcl

gelöff, bem mir anfangt begegneten« roie beim bie ^nxibeit ein

anber fo roibcrfprcdjenbcr 9Koralcn in einer unb berfelben Seele

möglich märe? GS märe eben gar nid)t me()r eine einzige 6eele

ber Scbauplatj biefej Konfliktes, eS märe überbaupf kein Jtonfl

mcbr, fonbern in ber 9}olkSfeclc, in bor Stactefcclc märe jen:

Siöler, 'Politik uno Woral. 3



^öftere 9Köral begrünbet, unter bcr öa£ 3nbioibuum 3roar leiben

kann, ober gegen bie e£ nid>fö meljr 3U fetjen oermag.

9Kan bat in legier 3 ei f für biefe 6taaf£metapt)t)fik aud)

(? i d) f e f)erange3ogen; fo tat bie£ aud) (E. Z r o e ( t f d) in 5er fdjon

enoäljnfen 6d)rift. (Er finbet öen eigentlidjen tieferen (Srunb

für bie llnterfdjeibung einer 6taat£moral oon ber 'Prioafmoral

barin, bofe «ba£ 9Koralifd)e nid)t bloß ein 3nferinbioibuelleS,

fonbern gleid)3eitig ein ^erfjältntö 3ur überinbiöibuellen (Einheit

fclber ift, innerhalb beren ber interinbioibuelle 9}erker;r fid)

beroegt. S)a£ ift bie (Entbeckung, in ber gid;te über ^ant t)inau£-

ging . . . 2)amit kommen roir erft 3ur eigentlichen (Eigenfarbe be£

Staate, bie nid)t in einem unerfättlidjen 5lollektioegoi3mu£ beftel)t,

ber nur oermöge feiner Q3red)ung 3al)llofer (Ein3elegoi£men nod)

(eiblid) aB moralifd) empfunben roerben könnte, fonbern ber eine

überinbioibuelle fittlidje ^illenSeinfjeit ift, bie für ba£ &anbe\n

ber ^rioatmoral bie inneroof)nenbe 9Uorau$fet3ung, für ben (Einset-

toillen eine fittlid)e Aufgabe unb ein fiftlid)e£ (Emt ijl*
12

(E& bleibe t)ier gan3 bal)ingeftellt, toeil e£ un£ 3uroeit abführen

müßte, ob bie fel)r oerbreitete 5lnfd)auung richtig ift, baß erft bie

(E(l)ik gid)te£ ba$ 3nbioibuum in einen überinbiöibuellen 3u-

fammenfjang geftellt l)at. 2)a£ inbiüibualiftifclje 3Kißoerftanbni3

ber (Etf)ik ßant£ ift nur eine£ oon ben oielen, burcl) roeldje bie

Celjre biefeö großen 'Pfjilofopljen birekt um iljren eigentlichen

epod)emad)enben 6inn gebracht roirb. %ai man einmal barauf

geachtet, ba^ ber kategorifdje 3mperafio burcl) feinen begriff

einer allgemeinen ©efetjgebung für ben Tillen, in roeldje fid) jebe

ein3elne ^illemtfjanblung roiberfprud)£lo£ einfügen muffe, birekt

bzn begriff ber menfcf)licf)en Oemeinfcjjaff erft konftituiert, fo toirb

man rabikal baoor beroafjrt bleiben, bie (Etl)ik ßantS anber£ benn

al£ bie überinbioibuelle Orbnung alles menfd)lid)ert 6ein£ unb

^irkenS 3U oerftefjen.
13 Oemeint ift nun bei £roeltfd), ba^ fid)

12
<E. Sroeltfd), 91. a. O., 6. 88/90.

13 9?gl. I;ier3u, 9Har 2t b l e r , ^BJegtoeifer, 6fuMen 3ur ©eifte£-

tiefd)id)fe be$ 6o3ialismüö, 5)ie§, 6lutfg. 1914, 6. ff.
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aber (ebenfalls bei fticbfe 3uerft bie energifche (Singlicberung 6c:.

3nbiDibumnS in fein 9?olk norfinbet unb bicfeS fclbff al* bei

Präger ber fitflieben Entfaltung aud) beS 3nbir>ibuumS erfebeint.

3)ieS iff oöllig 3U3ugcbcn. allein gcrabe bie 5id)fefd)c £ebre oon.

6faafe rDiberftreifcf entfd)icben jener 9)crjelbftänbigung be«

6faatSbegriffeS, bie fid) infolge bei gän3Üd)en 9lbfcl)cnS oom

ßlaffengegenfafcc aud) bei £roclf[d) finbet, unb bie bann bif

Unferfcheibung oon "Prioat- unb 6taatSmoral ermöglicht.

93ei Richte oollenbcf fiel) Im (Segenteil burd) bie (fntioichlanfi

beS 6taafcS erff bie ^rinafmoral; benn ber 6taat ift bei \^\d)U

gar nid;f f>öl;crcr 3roeck, gcfdjiaeigc benn Sclbffjiocck, fonbern

bloß 9Hiffel 3um 3weck, bloß 9Kiftcl 3U immer größerer ftreibeit

unb 6ittlid)keit beS 3nbioibuumS. S)aß babei biejc (infroieklunp,

beS 3nbioibuumS nur im engffen 9Jcrbanbc [eines Volkes als mög-

lief) erkannt toirb, änbert nichts an biefer prinzipiellen 9Juffaffunc

beS 6taateS. 3m (Segenfeil, baS 9Komcnf ber nationalen (Ent-

faltung roirb bei ftidjte ja nid)t als eine über ben 3nbiöibucn ficb

noll3iet)enbc Gntroicklung oerftanben, fonbern als ein £fück in-

bioibuellcn 923achStumS felbff oorgcffcllf. <Daburcb beroabrt bieft

$hrffaffung ben 6taat eben oor jenem metapbpfifd)cn 9KiJ3uer-

ffänbniS, ba^ fonff am leiebteften gerabc auS bem nationalen (öe-

banken bernorgehf.

<Darum mar 5"id)tc aber aud) baoor gcfdjiitjt, In jene 6taatS-

oerbcrrlicbung 3U ncrfallcn, bie baS 6d)ickjal ber >3egclfd)eu

c
Pr;iIofopr;ie rourbe unb burd) roelcbc biefe fro^ ibreS rcoolufionärcr.

£crnS fo nieten reaktionären 9\id)tungcnbienftbar mar, roie fic auch

jefct roieber 3ur 9}erfeibigung beS ßlaffcnftaafeS unb feines Krieges*

herhalten hat muffen, ffür ibn bebeutete Ginorbnung beS ein3elnen

in baS ©an3C nie cbcnfooicl, wie in ben 6taaf; fonbern burd) bie

Unferfcheibung beS 9tofffaafcS oon bem 9}crnunffSffaat mußte er

barauf aufmerkfam 3U madKn, baß ber 6taat überall

noeb nicht jencS a n 3 c bar ff eilt, baS auf jene Ginorb-

nung $Infprucb erheben kann. Unb barum löft fid) bei ffid)tc bc;

^)3iberfprud) 3tr>ifd)en 9Koral unb "Politik nid)t in ber geroalt-



[amen ^efjaupfung, bafö 5er 6taaf eben eine anbere 9Koral

brauche als 5er 'Prioafe, fon5ern in 5er gefd)id)flicf>en

(Entwicklung b e S 9? o f ff a a f e S 3 um Vernunft-
ffoof. SQ3ciJ3 man erff, 5aJ3 5ie[e #icf)fefd)en $luSbrücke nid)fS

anbereS bebeufen als ßlaffenfiaaf un5 6o3taiffaaf, {0 fiebf man

am Einfang beS 5euf[d)en 6o3iatiSmuS, 5er mit ftidjfe 3u einem

erffen Q3en)uJ3ffcin uon fiel) 3U gelangen ffrebf, fcr)on 5ie ein3ige

Söfung beS "Problems einer moralifct)en Politik genau be3eidjnef.
1 i

VI. 2>ie 9Korai öe$ fifffic&en 9?eali£mu$

(Einen eigenartigen 99erfucf), 5ie 9Kacf)fpolifik fifflid) 3U

reffen un5 5er £ef)re oon 5er 9?erfcf)iebenf)eif ffaaflid;er un5 pri-

vater 9Horal eine, u>ie er behauptet, tiefere 93egrünbung 3U geben,

macf)f Seinria) 6 cf? 1 3 in feiner bereits erroäbnfen 6ct)riff über

Politik un5 9KoraP buref) 5ie feltfame Unferfdjeibung eines

fiffüd)en 3bealiSmuS unö fifflic&en RealiSmuS. (Er belehrt unS

auf 6eife 35: «<Der fiffücfce 3beaÜSmuS bleibt. $lber er gefrört

nicf)f in 5ie äußere Politik, oon 5er toir l;ier immer auSfcfjtiefölid)

re5en. ©er ein3ig mögliche 6fan5punkf für 5iefe iff 5er fifflicf>e

Realismus. * ^EaS iff 5arunfer 3U oerffefren? «(Ein f$anbeln,

öeffen fiffticfjer 9Haßffab ein 5urd> ffrengen SCD irkltd>keitö-

finn geffäbtfeS "PfücfrfbetDuftffein iff/*

9Han follfe meinen, 5afe 5iefer ^irkticfrkeifSfinn auef) bei

altem fonffigen fifflidjen Sanbeln nid)f 3U entbehren iff, inSbefon-

bere bod) getoifo niefrf in 5er inneren "Politik. 031eid)tDof)l ge-

bricht 5em ^erfaffer 5er 9Icuf, baS (Sebief 5er inneren "Politik 5em

fifflidjen 3bealiSmuS 3U enf3ief)en unö feinem für ^riegS3roecke,

n>ie röir fefren toerben, allerbingS fer>r geeigneten fifflidjen Realis-

mus unfer3uor5nen.

©oft überbieS ber begriff eines fiffliefren RealiSmuS ein er-

kenntniSkrifijcfrer %>nfenS iff, fei nur nebenbei bemerkt, toeil

14 ^gl. <3Ray QlMer, SQ5cgt»cifer, £ap. 7, 3. Siebte.
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6d)ol3 großen ^crf auf bic pbilofopbifcbc Sicfe feiner Unfer-

fcfjeibung legt. <Denn bic Sittlid;kcif r>at als ein Softem oc£ Scin-

follenben mit ^öirklidjkcif überbaupt nid)t$ 311 tun. öic i ff nid)t

tDirklicf), fonbern fie foll roirklid; werben. Ob fie ocrioirklicbi

roerben kann, iff eine (Snoagunq, bic möglidjerrocifc realiffifd?,

ficfjerlid) aber nid)t mebr moralifd) genannt roeroen kann. 5)a^
c
Pflid)fgebof iff unbebingf unb bulbct kein ^Pahtiercn mit bev

9Birklid)kcif. 3Ber biefe abfohttc ^Inforbcruna, als fittlid)cu

3bcali3mu£ be3cid;nef, um ibre S>lbfd;tuad>unn unb Beugung burd)

ben „Sinn für bie ^Mrklidjkeit", ba$ beiftt burd; Qlnpaffunn

taffäcblicbe, nicr)f moralifd;c 3nfcrcffcn, reale Sittlidjkeit 3.1

nennen, ber treibt ein Spiel mit Forlen, bas alle klare (linjidjt un-

möglich madjen muß unb bcflcnfalls auf 6clbfttüufd;ung tynatö*

läuff.

5)ic£ roirb nod; beutlicber, roeun man fid) ein nxuig mit bc 1

Argumenten, bic ö- Scbol3 für feine Qiuffaffung barlcgf, miln

.

befdjäffigf. (Er gebt oon bem ©runbfatj aus, ba[] bic (SntiDidtlung

ber 9}olkskraff un3rocifclbajt ein fittlid;eS (Öut fei. 9iun aber i,'t

«ftftlid; im roeifeffen Sinne alles, roa£ ber Sclbflbcbaupiung M
Sittlichen bienf, unb bic Sid;cruug cincS fitflicbcn (SulcS, u)ic c

bic Volkskraft un3iücifelbaff ift, iff eine ebenfo fittlidje 2at roi:

bie Entwicklung ber Vollkraft aß foldjc . .
." (S. 23.) 9öfo

kommt c£ nur mct;r barauf an, 311 prüfen, ob bic $Riftel eine

'Politik roUklid; einen reellen (Scroinn für biefeS fittlidjc oiol bar

[feilen. 3ff bic£ ber gall, bann finb fie fittlid) gerechtfertigt „<Die

cnffd;cibcnbcn fiftlid;cn 9Ragftäbe,* fagf >\ 6d;ol3, S. 40, «an

benen eine Politik 3U meffen ift, finb nid;t ibre Büttel, fonberr.

ibre örunblagcn unb ibre 3icle. Csinc Politik, bic reelle örunb-

tagen unb reelle 3'\ck bat, iff grunbfävjüd) eine fittlid;c Politik,

u>ic umgekebrf eine "Politik mit unreellen ©runblagcn unb pban-

faffifeben 3iclcn grunbfätjlid) eine unfittlid;c Politik ift.* Uni

nur öcSbalb finb 3um 93cifpicl £ügc unb Verbreitung keine fitt-

tidjen Mittel ber Politik, rocil fie ctioaS fd;lcd)tbin Unreelles finb,

tooburd; keine 2atjad;cn gcfd;affcn roerben. £)ic£ aber iff bei

3toed* lebet "Politik unb Jcbc auf Sd;affung oon £atfacf;en bc-



Dachte 'Politik iff grunbfäfetid) eine ef)rlid)e "Politik, btnn fie get)t

auf baS Reelle". (6. 21.)

Run (jaben toir alfo ein nettes anfd)aulid)eS 93ilbd)en oon bem

fittlidjen Realismus oor uns. 3unä<i)ft ergeben fiel) aus ben

6d;ol3fd)en ^Definitionen einige fef)r let>rreid>e Folgerungen. S)a

niemonb beftreiten kann, bafe bie englifdje "Politik ber 9HeereS-

bef)errfd)ung unb ber ßinkreifung S)eutfd)lanbS fet>r «reelle ©runb-

tagen unb 3tet e>> *)ofte unb bafo fie aucl) Satfadjen oon größter

6d)toere unb $htSbef)nung gefd)affen f)at, fo muß biefe "Politik

t|erabe3u als ein 9Kufter fitflidjer "Politik be3eid)net ©erben, unb

bie moralifdje (Entrüftung in beutfdjen £anben erfdjeint bann

direkt beklagenswert, toeil jebe 9?erkennung eines fittlidjen San-

delnd felbft unfittlid) ift.
15

$lnberfeitS müßte eine "Politik, bie fid)

3um Q3eifpiel oom Oeifte ber 33ergprebigt leiten laffen rooltte, alfo

oon ©runbfäöen, roie «ßiebet eure 3einbe\ «Suet ©uteS benen,

bie eud) Raffen*', «^öiberfteljet nxd>f bem Hebel'', roeil alles bieS

naö) ber 3lnfid)t oon Realpolitikern unreelle Orunblagen unb

pl?antaftifa>e ^h toären, eine — unfittlidje "Politik feint

6ef)en roir unS aber nur bie 6acl)e ettoaS genauer an. 6d)ol3

baljnt fid) bm ^eg 3U feinem fittlicrjen Realismus 3unäd)ft burd>

einige fefjr unrealiftifa>e ^orauSfeßungen, beren trügerifdje ßraft

u)ir bereits bei 93efpred)ung ber biologifcfjen RedjtfertigungSoer-

fudje ber 9Had;tpolitik kennengelernt l)aben. (ErftenS gef)t er ba-

oon aus, bah «^olkskraft" ein fütliajer ^öerf an fid) ift, beffen

Jörberung unter allen Xlmffänben "Pflidjt ift. 3)aS ift genau bie-

felbe unkritifdje 9?orftellung roie bie, roeldje bie 3bee beS S&adjS-

tumS ber BiaaUn unb Völker als einen an fid) fittlidjen S#crt

ausgeben roill.

<Die 9?olkSkraff ift ettjifd) roertooll nur als unentbehrliche

^orauSfefjung einer fittlid)en (Entroicklung beS 9JolkeS, nid)t aber

15 3n ber ££at ift benn aud) Otto Q3aumgarfen, ber in feinem

nod) 3U befpred)enben infereffanten 93ud) «'Politik unb 9KoraP gleich-

falls ben 6tanbpunkt be£ Realismus einnimmt, fo konfequent unb in

an3uevkennenber ^oruiteilSlofigkeit gegen bie Csnglambbefte aufgetreten.
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an \\d). 3)cnn gcjcfct bcn ffall, e£ würbe (id) um ein 93olk ooi:

moralifd) r)erabgckommcncr, oertoorfener (Scfinnung banbeln, in

toeldjcm jeber cin3clnc als ein fteinb ber 9Kcnfd)bcit erfdjiene tad

baZ bar;er aud) unter fid; nur bic Einigkeit einer 9Körberbanec

(jäfte, roürbc e3 bann nid)f als fittlid;c "Pflid)! ber wenigen bcffci

gearteten Qlngcrjörigcn eine* foldjcn 93olkcii crfd;einen, für bl

Ausrottung einer ^olkskraft 3u fein, an beten
c
X*crfitflid)iing

ntd)f mer)r glauben könnten? llnb r)aben nid;t bie großen jübi|\

'Propheten un3äf;ligcmal ba$ 6trafgerid)t öotfes für ihr eigenes.

9?olk tjerabgerufen, roenn fic c$ auf fludnoürbigen 9lbnxgen

trafen? 3a, gilt tjeufe nid)f jebem
)r
patriotifd)en' $cuffd;en bie

6cr)roäcr)ung ber cnglifd;cn ^olkSkraft al$ eine fitflidjc Aufgabe

an fiel), roeil ir)m biefe al£ eine rocliauöbeuferifdje unb bie Völker

ocrgeroalfigenbc crfd;cinf?

3ff aber bie 9Jolk$kraft nid;t fdjon au fid) ein fifflid)e£ ©ui,

unb iff anberfeifö nur jene "Politik fittlid), rocldjc bie 9}olk$krafl

als fifflid)c<> ®ut förbert, bann kann nur nad) bcnfelben Örunb-

fätjen, naci) benen jeber fittlid;c ^Uert beffimmt roirb, feftgeftcllt

roerben, mann bie 93cr)aupfunfl unb Entwicklung ber 9Jolk$kraft

ein fitflid;e£ Ehtt iff, nämlid) nad; betl Gtatnbffifeen M fifflid;ei<

3bcali£mu£. 3)a£ fjciftt: ber fiftlicbc ^cali£mu$ bei 6d)ol3, bei

bicroon abfct;cn 3U können glaubt, roeil er einfad) 33cbaupfuno.

unb Entfaltung ber ^olkSkraft als reelles fifflidje* Out an fid)

3um Ausgangspunkt nimmt, ift gar nidjtS anbercö als bie roobl-

bekannte moratificrenbe 9}crkappung oon 9Kad)tpolifik wuw phrai

unb imperialiftifcr)em Collen.

Ermöglidjt roirb biefe 9)erfd)lcierung aud) bier burd) bie oon

nn£ fd)on öfter r)croorgcr)obcnc ^toeibeufigkeit ber begriffe oon

6faaf unb %>lk£roof)l, bie 6d;ol3 or)nc irgcnbroelcbc kritifdjc Ein-

fdjränkung auf bie realen ^crbältniffc, roie cS fid) eigentlich bod)

für einen 9Hann mit ^irklicrjkcifSfinn gebübrt, in rein fd)cma-

fifd>er Steife oerroertet. «Staat iff, fo befiniert er, „baS unter bei

Serrfdjaft einer foiroeränen ©eroalt 3ur grunbfätjlid)en 6clbfi-

beftimmung erbobenc Eigenleben eine* 9}olkc<T (6cite 19). Unb
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weiter: «'Politik ift 5ie böcbfte $lnfpannung ber ^olkäkräfte unb

Die innere unb äuftere Durcbfeftung be£ ^olkäintereffeS mit ben

Mitteln ber etaatSgetoalt."

2)a£ finb mir roabrbaft rcaliffifd>e ^Definitionen! Der fe^r

reale ülaffengegenfatj, ber eS beute unmöglid) mo.d)t, oon «^olkä-

intcreffen" unb «^olkSkräffen* fd)Ied;ttoeg 3U fpreeben, eriftiert

für biefen Realpolitiker gac nid)t. Unb roo in aller SQJelf bot

3um ^3eifpiel in biefem Kriege ba$ (Eigenleben eine£ Volkes bie

grunbfäfjlicbe 6elbftbeftimmung über ^rieg unb {^rieben? Die

Definitionen entwickeln au£ einem ibealiftifcben begriff be£

Staate unb ber Politik,, roie fie {ein {ollten, einen foüöavifd>en

Charakter, ber beöljalb auf ftfflidje Billigung rechnen kann, aber

nirgenbö real gegeben ift. 6ie be3eid)nen keine Satfacben, baben

keine reellen (örunblagen, unb eine oon fold;en ©efkbtSpunktcn ge-

leitete Politik ift baljer gerabe xiad) btn ©runbfät}en be3 «fiüücben

Realtöntu^ eine unebrlidje "Politik.

$lber abgefeben oon allebem aebte man einmal auf bie famofe
LBegrünbung biefe£ fiftlidjen Realismus. Ract) biefer ift, roie mir

faben, «fittlicb im toeiteften 6inn alles, toa£ ber 6elbft-

bebauptung be£ 6ittlid)en bient\ 9Han muß febon fagen, biefer

6ittlid)keit «im toeifeften 6inn
w

enffpriebt ein reieblicb roeife£ ®e-

löiffen. Unb bamit ffimmt gan3 ooqüglid.), bah 6d)oltj fieb benn

aud; ocranlaftt fiebf, bie Politik oor einem gar 3U ängftlicben C3e-

u>iffen in 6cbutj 3U nebmen. «(E£ gibP, meint er, «eine 3ärtücbkeif

be£ ©etoiffenS, bie, wenn fie auf£ öanbeln be3ogen ift, fcblieftlid)

JJeige au£ un£ allen maebt..." «Dann aber fragt e£ fiel) bod)

gan3 emfflicb, ob ein fold;e£ ©emiffen noeb einen 6inn bat, unb

ob mir nid)t 99eraniaffung baben, i)'m ftait oon Kultur be£ ©e-

roiffenS oielmcbr oon einer krankbaften Sppertiopbie be£ ©ewiffenä

3u reben. (E£ ift für ben (Efbiker niebt bequem, gegen ba$ ©emiffen

fpreeben 3U muffen. (!) Dennocb gebort 3ur Kritik be£ £eben£, bie

ibm berufsmäßig anoertraut ift, un3weifelbaft aud) bie Kritik be£

(SewiffenS. Xlnb ba£ (Ergebnis biefer Kritik kann erficbtlicb nur

öiefeS fein, bah nur ein lebcnSfäbigeS ©ewiffen ^Kaftftab 3ur

40



Beurteilung üon öanblungcn fein kann; öenn fic fcljen baS Cebcn

ooräuS, roenn toir Dom fitlicben ßeben (prod^en" ((Seife 82 85).

6id)etlid) gebärt bie Jttifik bes $en>ijfen! )ll öen Aufgaben

beS CfbikerS, aber nid;f, wie eS feiet gefd;icbl, öic ^lb|\i)iu<Kbung,

ja £eugnung beS ©croiffens. (Eine $ppertropble bei (Steroiden!

als c t f> i f d) c r begriff iff abermals ein -itfiberfinn: roaS fo(l

man ficfc> borunfet uoificücn, bafo jemanb äffen filtlid) ift?

<Diefc gan3c lintcr[d;eibung eine! bopctfropbifdKn (Öcroiffenö,

baS krankbaff, unb eine! lebensfähigen Qbemiflen!, ba! gejunb iff,

fällt eben auS 5er fifUid;en 6pbare beraub unb bebeutef im örunbc

efroaS ganj anbercS, nämlid) gan;, cinfad) bie bekannte boppelfe

9Roral, eine 6itlid;keit, bie politijd) unbrauebbar iff, unb eine

fold;e, bei ber fic£> bei polifi|d;e 92tad)[ii>illc aufleben läfof. mibrt

ber fifflid;e 3bcaliSmuS in ber Politik nad; ber Weinung oon

6d;ol3 311m l)ppcvfropbi)d)cn ©croiffen, fo ber filllidjc Realismus

3um rubimentären ©croiffen.

3n 9Birklid;keit lieg! für ben Gfbtker bei Unfcrfdjieb eine!

kranken unb lebensfähigen ©eioiffcnS nid;t im ©croiffen foubern

im Tillen. <DaS ©croiffen als ber fubjekfioe 9lusbrudi bor 6itf-

lid;keif kann wie btefc felbff immer nur eine! unb basfclbc fein.

3lber ber 9£illc kann in bem einen Jaflc mif klarer (iinfid)t unb

ffarker (Enffcbloffcnbeif bie Zai [e|en, bie bem ©croiffen cntiocber

cnffprid;t ober roibcrfpricbf, roäbrcnb er in bem anbeten (falle,

fei eS burd; mangclnbe geiffige Ucbcrfidif, fei e! oute!) änojllicho

Uncntfcbloffcnbcif, 3U keiner $anblung kommt. 3kbenkUct)keit,

^3illcnSfd;u)äd;c unb 3<^nt>cif tic\kcit baben mif einer gppetfropbic

beS ©croiffcnS alfo gar nid;St 311 lun, fonbem cl;er mit einem

fcbroädjlidjen, in fid; t»ibcrfprud)Suollcn ©croiffen. £Ba! an! un*

<Jeigc mad;f, fteigf an! bem ganzen pfo(bologifcb-pbpflobgif<ben

^efen beS 9Kenfd;cn berauf, niebt av.s [einem ©cu)i[jcn.

933cnn aber <$. 6d;ol3 ben tiefen SluSfputd) (bott\)H für fid>

anfübren 3U bütfen glaubt: „-Der $anbeinbe iff immer gemiffenlo!;

es \)at niemanb ©cioiffcn al! bei 9efta<fcfenbe* f fo fprid)t bie!

febr wenig für bie krififd;c liefe [einer UnlerfiKbung. ©Itfe!

©oefbeworf macfjf auf bie grimbjäfolidK, imir bei ocrkannlc



Bebeutung aller etbifcben Begriffe oufmerhfam, roonad) fie fid>

auf ein S o 1 1 e n be3iefyen unb nid)t auf ein 6 ei n. 3m 9Homent*

ber öanblung, 5ie eine $lrt beS SeinS ift, f et) u> c x gf öie Sitt-

lichkeit, bie bod) nur bie 6fimme 5er Beurteilung ift aber fic

braucht barum nid)t 3u fehlen! Wan kann nid)t gleichzeitig

fjanbeln unb feine Sanblung teerten: aber roelcbe £ogik iff eS,

barauS 3U folgern, bah beSfjalb bie Joonblung felbff roerfloS ober

roertroibrig fein muß?

3öie nun biefeS «lebensfähige ©etoiffen* eigentlid) auSfiefjt,

barüber gibt ber folgenbe von* Sd)ol3 unterftridjene Saft

deutlichen 2luffd)luß: «(Ein Staatsmann befd)äbigf fein ©e-

roiffen nid)t baburd), baß er als Staatsmann anberS rjan-

belf als er als 'parteimann ober 9Henfd) gefjanbelt fjaben

mürbe, fonbern er oerfieff baS BerftanbniS beS Sittlichen,

inbem er ben 9Koralpf)ilofopr;en korrigiert ber in

einfeifiger Befcbränkung bie
c
Prin3ipien ber inbioibuellen 9Koral

mit ben ^Kaßffäben beS Sittlidjen überhaupt oerroed)felt\ 3)iefe

Korrektur beS ^Koralpfyilofopfjen erinnert fatal an baS berühmte

^Corriger la fortune\ ©eroiß roirb ein Staatsmann oielfacr;

anberS banbeln muffen als ein
c
Prioatmann, aber, foroeit bie Srage

ber Sittlichkeit feines .QanbelnS in Betracht kommt, nicJjt, roeil bie

Staatsmoral eine anbere ift als bie
c

Prioatmoral, fonbern roeil aus

ber oiel ©eiteren unb kompli3ierteren Sphäre feines ßanbelnS fiel)

unter berfelben inbioibuellen Sittlichkeit anbere Aufgaben unb

Beranttoortungen ergeben.

3)ie eigentliche Quelle ber fo oerbreiteten £ef)re einer

boppelten 9Horal tritt i>ier übrigens beutlicl) 3utage. Sie liegt

in bem grunbfät}lid)en 9KißoerftänbniS, bah bie fogenannte 'Prioat-

moral eine «inbioibuelle" 9Koral fei, bie für bie ßollektioroefen ber

BtaaUn unb Bölker nidjf tauge. ^Demgegenüber kann nur immer

toieber aufs fd>ärfffe t)eroorgcl)oben roerben, bah Uü ßcmtS Be-

grünbung ber (£tl)ik klar fein müßte, baß ber Begriff einer inbi-

oibuellen 9Horal ein Selbfttoiberfprud) ift. $Jlle 9Koral ift nacl>

Rani allgemein gültige Oefetjlicfjkeit beS Pollens. Sie ift baljer

ibrem 3öefen nad) nur als eine fo3iale (£rfd)einung 3U oerfterjen,
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bie 5cn Tillen be£ 3nbioibuum3 unter eine allgemein gültige, tal

bei&t, if)n mit 5er $lllgemcinbeit be$ 9Kcnfd)lid)en oerbinbenbo

©efcfilidjkcit bringt. 6ifflid) ift nur bat, toa£ allgemeine^ ©efclj

beä Pollens [ein kann. 3)a£ "Pflicbtgebot konfluiert baber In

ber 93ruft jcbc£ 3nbioibuum£ feinen 3ufammcnbang mit ber (Sc-

famtfjcif, feinen gefcll[d)aftlid)en 3ttfommen(HUlQ> 2Me 9Koral

roirb 3toar ftete inbioibucll erlebt, ift aber belegen nicht'.

3nbiDibuclle£. 3)ic "Prin.^ipicn ber Jnbioibucllen 9Koral" erfabreu

nur i()re oerfdjicbcnc ^tnuxnbung auf allen Gtujen biefco (Web-

niffc£, je nad) ber QIrf beS gefcllfd;aftlid)cn ^ufammenbanged, oon

bzn prioaten ©cfcllungcn angefangen burd; Familie unb (Gruppe

(jinburd) bi£ 3um Qtaai unb Volk, bleiben über inbaltlid; immer

daSfetbe, nämlid) bic fo3ialen örunbbcbingungen aller folibarifd)CH

©emeinfdjaft. 3)ie
c

prin3ipien inbioibnellcr 9Koral ben 9Kaftffäben

bc£ 6ittlicr;en überhaupt gegenüberstellen, roie 6d?ol3 bieö tut,

ift alfo gan3 unmöglid;, unb eine barauf gegrünbetc CijetlJ für

ben Politiker, al£ 6faat$mann ein roeiferc<> ©cioiffen 311 babe-

roie al£ 'Prioatmann, ift eben nid)te anberes, al£ bor Vcrjidjt auf

bie 9Haf3ffäbe be£ 6ittlid)cn überhaupt.

3m ©runbe ift benn aucr; bic £cbre oon ber Gittlid)kcif „im

joeifeffen Ginne", roonacb jebe SUircbfeljung eines fittlidjcn (Sufes

fd)on fclber fifflid; ift, nid)t£ anbcrcS al£ bic alte jcfuitifd)e ^cl)ro

oon bem 3rocck, ber bic 9Kiffcl beiligt. 0er fittlid)c 9icali£mu 8

entpuppt fict; fo al£ eine $lrt 3efuifi3mu£ ober eigentlich ba ftaa'-

lidje yUad)t fein 3^1 ift, Vebcrrfdjung oon 9Henfd)en unb Cänber..

unb niebt oon ©eiftern, al£ klipp unb klarer 92tacd;iuDellismu f.-.

3Ö03U ber limrocg über ben 3bcati£mu$ nur nötig mar, um bic

^Inftöftigkeit bicfcS GbarakterS leiblid) 3U oerbrämen.

$lber fclbft für ben 9Kacd)iaoelli$mn£ ift bal "Prinzip M
fittlid)cn 9?eali£mu£ febr fragroürbig. 5)enn bor cd)te 9Kacd)iaocl-

Ü£mu£ roeifo immer, roa$ er roill. $er al£ rcaliftifd)c Gittlidjkeii

oerkappte 9Kacd?iaDclli$mu£ roirb nottoenbig konfus, (ir gcftattcl

3um 93eifpiel bic 9(uSfpäbung, oerbietet aber bic £ügc; er erlaubt

ben betrug, oerroebrt aber bic Verbreitung unb Crntftellung.

'SZkrum biefe feine Untcrfcbcibiing? Gic ift boeb, ©oft beb-
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nid)t am (£nbe ein Rückfall in bie ßppertropbie be£ Octoiffcnö?

9?ein, fic folgt r>ielmet)r au£ 5er 5tonfequen3 be£ fittlidjen 9teali$-

mu£. 3)enn nur foid>c 9Kütei finb reelle 9Kittei, bie STatfacben

fd>affen. 2)a3U gehören aber toof)i 91u£fpäbung, £iff unb 93etrug,

roäljrenb bie£ bei ber £ügc unb 99erbrebung nid;t ber <5all fei.

$lber ba muffen roir bod) bie 9?ecllität aueb biefer 9Kittel in

6cr)urj nehmen, ^öenn fie weniger ausrichten, jolife bieS nidjt blo&

baf>er kommen, bah fiß bann nid;f gefd;ickt genug toaren? können

toirklicr) fpfiematifaje £ügen unb ^erbrebungen niebt aud) Xat-

fad;en febaffen in ben 9}orfteüungen banbeinber "Politiker ober

in ber öffentlichen 9Keinung gan3er Völker? 6ie finb freilid;

infofern niebt reell, als ibnen keine äußeren Satfacben entfpredjen,

aber fie gewinnen als geiffige 6ümmung unb motiobilbenbe £raft

eine oerbängniSoolle 9?eellttät, bie gefd)id)tüd)e Satfadjen fdjafft,

ioeldje bleiben, roenn aud) nad)traglid) bie £üge unb Verbreitung

als fold)e entlarof roerben.

9Kan l)öre bod), roie über biefen *Punkt ein 6cr)riftfteller

urteilt, ber fonft ben ^iuSfüfjrungen £. 6d)ol3* oolle Billigung

3ollt, ber aber ben Vorsug ber £onfequen3 unb greirjeit oon

6elbfttaufd)ung für fieb t>af. Otto 93aum garten nennt bie

6cbolt3fd>e 9Jorftellung einer lebiglid) auf Verbrefjung auSgefjenben

"Politik einen reinen Popan3. (6. 143.) Wad) il)m kann über bie

^ereebtigung, ja ^totroenbigfceit ber biplomatifdjen £üge unb 99er-

fcl)lagenf)eit, gar kein 6treif fein, «^ir Ratten unfer t)eutige£

^eicl) gar nid)t, roenn ViSinarck barin nid)t 9Heifter getoefen roäre.

cJHan benke baxan, rote er roäbrcnb be£ 1866er Krieges Napoleon

oom (Eingreifen 3urückgebalfen bot bind) Vorfptegelung einer nie

ernft gemeinten (2nffd)äbigung burd; iinkSrbcimfdjeS ©ebiet! Qlud)

öem S^r3og oon ^luguffcnbttrg gegenüber beburften bie getoäblten

9Hittei, um it)m bie angeftammfen Seqogtümer 3u entheben, fieber

ber Heiligung buret) ben 3^ c ck, om ßvioerb 5\icl£ für "pueuften-

3>eutfa)lanb. 9Kan benke roieberum baxan, roie er au£ ber <od)a-

mabe eine Fanfare gemad;t bot bei ber (Emfer 5)epefd;e, baZ Reifet,

ein barmlojeS JUagelieb 3U einer bzn ^rieg f)erbeifüf)renben ein-

klage oerbid;fet &afi* (6. 133.)
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Unb um in bie Gütegcnroarf unb 3u einem Sd)ol3 tooblgcfälli-

geren 93eifpicl 3U kommen: ()aben öie Cflgen unb -tferbrebungen

ber (£ntcnfepreffc, rooöurcb fie bie gefamte öffentliche Meinung bei

Neutralen feit beginn bes Striegel gegen bio Scnftalmficfefe ÜC "

einflu&te, fclbff bann, roenn u)ir fi: für gäi^lid) «unreell'' (»leiten,

nicr)f fef>r reale 9\c|ultafe gezeitigt in ber erfd)rcckenbcn

moralifcben 3;OÜcrung bor 3eufraluuid)te, bie für bie Öcgcn-

feifc einen unermeßlichen ©croinn bebeutete unb ibr 3ulel)t

bie hriegerifebe Bereinigung faft ber galten ZUclt gegen

unS befd;crfc? °lDarum folltc baber nid)f ein englifeber ober fran-

3öfifd;cr 6d;ol3 gcrabe3u geneigt fein, £ügc unb 9}crbrel)ung als

befonbcrS geeignete ^Kittel einer rcaliftifd;en Sittlid)keit in bei

'Politik 3U preifen? 6iel)t man boeb, baft c£ ber bcuffd;c 6d;ol;,

nur bcSbalb niebt tut, um für fid; ben „reellen" Öcroiun nid)t 31;

ocrlieren, bie (Entente roegen biefcS Üügenjelb3uged moralifd) an

ben 'Pranger [teilen 31t können. (Eine fold; tiefe Problematik, oer

febieben nad) ber 9\eid;£grcn3c, muß allcrbing'j bei einein claub-

punkt berau^kommen, ber bie Siftlicbkeif nad) ber 9\eellifät ibrci

(Ergcbniffc beurteilt, bat beißt, nad) bem febönen polni;cben (epotf-

roorf: „3n>ar nid;t ebreni;aff, aber gefunb (lebensfähig)!

Bcriocilcn roiv fcblicßlid; noeb einen Augenblick bei biefem

Öaupfgebankcn be£ ftttlicfren 9teali£mu£: toet cu(fd)eibel, ob bio

©runblagcu einer Politik, ob i b 1 c 3icle reell finb? 9Q5U uerbäli

c$ fiel) 3um 33eijpiel mit bem 2lnfprud) ^vuftlanbö ait|" ftonffan-

tinopel? 3ff er reell ober pbnniaflifd;? 3ft 3)eutfd)lanbö Dtaitj

nad; 'Sagöab reell ober pbantafl.fcb?

6d;ol3 meint 3roar: Reelle (örunblagen finb nicbl ohne in

^abibttfüakcit, reelle oielc nicDt obne celb[lbebenfd)ung 311 ge-

roinnen. 3nfofevn finb ^luibi'bafiigkeU unb 6 ebeiiicbun<;

Koeffizienten jebcu fittliu)en "Politik." (c. 40.) Wir (äffen oi

9?id;tigke:f biefeö träges ganj babingeficllt. Aber (ebenfalls ifl

bie Anlroout auf bie geftclltc «Jrage bamit nur (MnauSgefcfroben:

benn mer ober ioaö garantiert biefe MBabiboftigkcü uwb 6elbft-

bcbcirfd)ung? (£$ gibt nur eine Marc Antwort: cnLuebei ent-

fd)ciben fid; biefe beiben Tugenden mui; benfelben filtlici;cn C^vuub-



fäfeen, nad) benen alle £ugenben überhaupt mögücb finb, nad) ben

(Sruabfäfjen be£ fiftlicben 3beali£mu£, ober fie finb nur feböne

tarnen für bie ©urcbfefcung eigener ^ünfebe unb 9Kad)tbeftre-

bungen, bie gereebfferfigt roerben bureb ben (Erfolg.

3n ber S£af münbet barin aueb ber fittlicbe 9*eali£mu£ bei 6d)olä

ou£. Ob eine 'Politik reell unb be^baib fittlicb roar, erroeiff fieb

babureb, ob fie nütjlicb roar. 3toar klingt e$ oiel feböner, roenn

roir bei 6d)ol3 lefen, bie Realität ber "Politik riebfe fieb banad),

ob fie gerietet roar auf bie «öcböpfung bauernber 3uftänbe oon

boberem objektio fittlicben ©ebalt, btö ift oon böberem Oebalf an

fittlicben 2ebm£- unb ^irkung^möglicbkeiten". Xlnb «nur in biefem

6inne
w

fei ber Erfolg ber leftte entfebeibenbe fittlicbe 9Ha&ffab

aller "Politik (6. 41.) allein ba bierüber, roie 6cbol3 felbft fagf,

erfi bie 05efd)icbte entfebeibet, fo roürbe barau£ folgen, baft e£ für

bie lebenbigen "Politiker entroeber überbaupt keine 9Koral gibt

ober bafe fym zben ber (Erfolg, fo toie it)n jeber "Politiker für feine

Perfon ab3ufcbäßen roeift, maf3gebenb ift roobei er aueb barüber

entfebeibet, roa£ 3ur ^abrbaftigkeit unb 6elbftbeberrfd)ung gebort.

3)amit löff fieb aueb bier abermals ber fittlicbe 9?eali£mu$ in

eine unter Xlmftänben böcbft unfittlicbe, aber freilieb ffefö fet)r reale

9Kacbtoerfolgung auf, roobureb er übrigens feinem (Ebctrakter nur

treu bleibt. 3)enn moralifebe begriffe unb Wertungen an3U-

loenben, blofe um be£ reellen ©eroinneS roegen, btn man au£ einer

Jolcben Anrufung bei ben 9Haffen 3iebt, obne roeiter all3UDiel

Öeroicbt auf ibren inneren ^ertgebalt 3u legen, ift fcblie&licb ber

cigentlicbe 6inn biefer realiftifeben 6ittlid)keit. S)iefe Sciufebuna,

Ciuf3ubeben unb it>re forttouebernbe Urfacbe, ben ßlaffengegenfafc,

3U bekämpfen, iff ber erffe 6cbritt 3ur roirklicben 6ittlid)keit in

ber "Politik.

VII. Sic 9Korat ber 9Had)f

^ecbf merktoürbig unb feffelnb 3ugleid) ift ber Beitrag 3ur

33emübung um btö "Problem oon "Politik unb 9Horal, ben ba*
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mebrcrrDäbntc 93ucb von Otto 95 ci n Riga 1 1 C n barftcllt
16

. 91uf

öen crffcn 93lick könnte e£ als eine blofec 9lbart beS 6d;ol3fd)cn

fitflieben 9?eali$mu£ crfdjcincn, bem er aueb in ben rocfentlidjftcn

funkten rückhaltlos 3uftimml. 9lber bod) unterfebeibef er fid) oon

bemfelben in oortcilbafter unb fompatbifdjcr 913eifc ourd; (eine

93cftrebung, auf bic moralifd;c stferbramung bicfeS etanbpunklcs

3U ocr3id)tcn. (Er möcbfc bal;cr aud) lieber uon einem politijcb-

fittlidjen 9fclatiDi£mu£ fpredjen (6. 152)« als uon einem fi!llid)cn

9\eali£mu£. ©leid; 311 Einfang feiner unferfudning betont er nad)-

brüchlicb, bafo er ffcfS beftrebt mar, „bie moralifeben Elemente aus

ber ßricgSftimmung auS3ufcbalfcn
,>

, um 3U einer roirklid) p 1 i t
i
f ci; e

n

9#ürbigung beS Krieges 3U kommen. <DicfcS 6trcben bringt ei

aueb mit fid), baö fiel) in feinem 93tid)c eine ganjc 9\cibc an-

erkennenber Urteile über bic cnglifdjc 9Kad)tpolitik oor unb roäb-

venb beS Krieges finben, bic man jcijt nid)t gcroobnt iff, mit

glcid)cr Offenheit In bciitfd;en 6d;riften anzutreffen, unb bie ein

febr günftigcS Vorurteil für ben 9Kut unb bic Cf t; r l i d; k c i t beS 9?cr-

faffcrö fd)affcn. „5)ic öauptfad)c
M

, beißt cS 6. 5, «fdjcinf mir,

baft bie (Einmifcbung moralifd)er (Snfrüftung in bic politifcbc Csr-

luä'gung unb 9Mrbigung aufbore. 6ic ift beS Volkes 93iSmarckS

niebt roürbig.*

3n biefem unb uorber fd)on in tfriebrid) bem Öroöcn fiebt

93aumgarten bic oorbilblid)cn (Pcffalfcn beS ed)tcn Politikers, bic

cigcntlicbcn 9krroirklicbcr beS „klaffifeben öcnicS ber polttifd)cn

Sbcoric" (6. 51), 9Kad)iaDeiÜS. 9Kad)iaoclli batte bat 9)cibienft

ber 9öicberauffinbung unb ftortbilbung ber cebten ftaafSmänni-

feben 9Kctbobe (6. 50), ibm gebübrt ber 9\ubm, 311m erften 9Hatc

klar auSgefprocben 3U baben, bah ber Staat 9Kad)t fei (6. 56).

ffriebrid) ber ©ro&e roar cS, «ber 9Kad)iaoclli in mad)foolle 9Z3irk-

licbkcit überfeftte, (6. 90), unb ^iSmarckS „(Scbankcn unb Er-

innerungen" 3Cigcn gcrabc3u als bie Quinfcffcn3 feines CebcnS bas

Streben, bic trübe 9Kifd)ung uon 9Koral unb Politik |n klären

1G Otto 93aumgartcn, 'Politik uno 9Koral. ^Tübingen, 3. & B

9Kobr, 1916.



«unb baS l;eilige 9?ed)f einer reinen unb entfdjloffenen ^Hadjt- utib

Realpolitik bem Boike ei^uprägen/ (6. 6.)

$fber fd)on gteid) in biefem 6ct§e 3eigf fid) ein großer SQ3iber-

fprucl) beS <DenkenS, ber Sofort baS Problem von "Politik unb

9Koral toieber f)eroortrcten läßt, roie überhaupt baS Bud) Baum-
gartenS red)t roiberjpriid;Sooll iff, aber nia)f in bem 6inne einer

fd)roäd)licr;en 5?on[equen3, fonbern in bem oiel fruchtbareren unb

auffd)tußreid)cren 6inn einer um bie tiefere (Erkenntnis ringen-

ben 6eele.

(ES muß als unerklärlicher ^Biberfprud? auffallen, roennBaum-

garten eben nod) bemüht mar, bie "Politik oon ber trüben 9Kifd)ung

mit ber 9Koral 31t löfen, unb nun plöfjlid) bie ^Kaderpolitik fi$

and) bei it)m auf ein Zeitiges Wzdji beruft. SMefer SQ3iber-

fprud) get>f burd) baS gan3e Bud). ^ir fer>en in bemfelben bzn

reinen 9ftad)iaoelliSmuS oerfeibigt, roir roiffen 3. B. bereits, roie

Baumgavten and) bie £üge unb Berfcl)lagenf)eif als 3uläffige

9Kiifel ber "Politik gegen 6d)ol3 fogar in Qd)i\§ genommen t>af,

er red)f fertigt b^n 6atj oon bem 3roeck, ber bie Mittel beiligt unb

finbet batjeu unter anberem baS offene Bekenntnis beS 9teutra-

UtätSbrudjeS gegen Belgien burd) Befljmann £ollroeg am Be-

ginne beS Krieges als 31t ef)rlid), roeil eS «eben bod) 3U fefer bem

^eiligen 3n>eck ber Befbbcfjauptung" roiberfpredje (6. 130). (Er

fd)reckf oud) nicr;f baoor 3urück, gerabe baS, roaS ein (Eckftein aller

9Kora 1 ift, baß "Perfönlid)keiten nie bloß als 9Kitfel, fonbern

immer 3ugleid) als 6eibft3roeck 3U oerroenben feien, als einen in

ber "Politik nid)f notroenbig 3U bzadiienbtn Qa% 311 be3eid?nen.

3m (Segenteil „fteckt barin aud) bie größte Tugenb beS "Politikers,

"Perfonen tebigüd) als Schachfiguren fyin unb ber 31t fd)ieben auf

bem ed)Qd)bxzü ber etaatSgefdjäffe.» (6. 134.) Unb er faßt

fd)üeßlid) all bieS 3ufammen in ben 60*5: «eine geroiffe ©runbfatj-

lofigkeit gehört unbebingt 3111* Ausübung ber "Politik. . . (ES gefrf

für ben, bem ber 3a>eck beS 6tc\aiz^ bie $!ufreü)tr;a!tung unb

5)urd)fe§ung beS BolkSgansen unb ber ©eredjtigkeif, roirklid;

tjeilig ift, nid;t oljne an fid; untjeilige Mittel ab." (6. 136, 138.)
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$cnn für 6ic 'Politik iff nur «6a$ 3n>cckcnffprcd;cnbe, b a I

5U u g e , b a £ im böseren 6inn 91 ü tj l i d; c bei 92i a ß -

ftab, nid) t 5 a£ öu tc obe r 6 cbönc." (6. IT)!.)

liefern morali[d)cn 9iibili$mu$, oer ja als fold;cr ein 6fanb-

punkt für fid; roärc, ffebt nun aber gegenüber, öa& oio celbff-

bebaupfung bc£ 6taafe£ un5 oic 9lusbcbnung [einer flacht nid;t

cfroa bloß al£ efroa£ CcfctcS, £at[äd)lid)C$ bingcftcllt roerben, roo-

mif man eben al£ einem Ucbcrgcroulfigen fid) gerabefo ab^ujinben

babc roie ctroa mit ber Dotation 6er Grbc, fonbern baß blefl allc$

forfroäbrcnb al£ ein SeiligeS angefprod;cn, alfo boeb roieber filtücb

gered;tferfigt roirb. 93aumgarfcn fpridjt roicöcrbolf oon öen

beiligen Recken 6er Cclbffbcbauptung, oon 6em Ijciligen SKcd;f

6er böd)ffcn (Seroalt, oon 6er Heiligkeit be£ 93olkSgan3cn u. ögl.

ftuq, 6a3, roa£ 3uerff al£ eine enffd;loffcnc öinauSrocifung aller

morali[d;en (Srroägungen au£ 6er 'Politik crfd)ien, cn6ct geraöc.^u

mit öem (Segenfeil, nämlid) mit 6er fittlid;en 9?crabfoluUcrung, ja

Öciligfprccbung ber 9Rad;tpolitik. S)ic 93cbaupfung, un6 Slttfalfaitg

6er ffaatlid;cn 97tad)£ toirb nid)f nur 6clbff3rocck, (on6crn 3uglcid>

böd;ftcr fitflid;cr 3mc<k, un6 6ic if;m 6icnen6c Politik roirb auf

6iefc
c

ü3cifc 3U einer 9Koral für fid), 6ie fogar alle pcr[önlid)c Un-

moral beiligt/ roenn 6iefe im 3nfcreffe bc£ 9}aferlanbe<J erfolgte.

«SQ3er, fclbftlo£ un6 rcftloS 6em SMcnff bingegeben, an öcr Örbßc

feinet 9}atcrlanbe3 arbeitet, roer fid; oer3ebrt in [oldjem 3)icnfic,

6er ift einfacb ein fitftid;er Charakter, ob man nod) fo Diele fittlid;e

onkorrektbeifen an ibm 3U rügen roeiß.* (6. 144.)

(ES gibt alfo aud) bei 33aumgarfen keinen ^cr3id)t auf 6ie

9Horal in öcr 9Kad)tpolitik. 9tur löff er bal Problem beS IBibtt-

fprud)c£ 3roifd)en 'Politik un6 9KoraI eben mit ben 9Kcfboben 6er

9Kad)fpolitik, 6. f). in6em eben cinfad) 6ekrefiert roirb, 6aß 9Kacb!

gleid) 6itflid)keit [ei. 6o beißt c$ glcid) als Ucberfdjrift be$

fnftematifdjen Teiles [einer 9tu£fübrungen: «<Da£ ©runbgcfclj bei

Politik: 9Kad)t ift 9?ed)t unb 6ittlid;keit/ (6. 114.) 9Iur biefc

[elffame Oleicbung maebt ben noc() feltfameren linferfebieb oer-

ftän6lid;, 6en 33aumgarten 3u>ifcbcn 9Koral unö — pjlid)t an

c
21 ö l c r , 'Po.itik unb Nieral. I
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biefer 6telfe fcgf. (Er meint nämlicf), 3roeifelloS gäbe eS aud? fal-

ben <oiaat ein unbebingt gültiges 6ittengejetj, aber nid>f im 6inne

eineö moralifdjen Äober, fonbern im 6inne einer l)öcl)ften fittlicben

"pfiiebf. (6. 114.) 3a, enthält ber moralifdje ßober etroaS anbereS

als Anroeifungen im 6inne einer foldjen l)öd)ften fittlicfjen 'Pflidjt?

(Ergibt er fid> nicljt überhaupt erft auS einer foldjen? 2>ie gan3e

llnferfcrjeibung t)at nur btn 3n>eck, einen beftimmten SÖtert, ben

man im Auge f)at, als fd>led>fl>in fjoebften 3n>eck aller 9Koral über-

^uorbnen, b. t). alfo ben begrifflichen VSiberfinn 3U oer[cl)leiern,

baft man bem moralifcl;en ßober, ber bereits einen t)öc()ften fitt-

licben 3t*>eck logifcl) in ftd> fernliegt, etroaSanbereS Ri cf) t

-

m o r a li f et) e S als ()öd)ften 3toeck überorbnet. Xlnb biefeS anbere

ift bie ftaatlicfje 9Jtad)tburcl)fe§ung, roie eS benn aucl) roenige

6eifen jpäter auSbrücklicl) 3itgeftanben roirb: «6o feben roir, für

unS Realpolitiker ift bie (Erhaltung unb ©urcljfefjung ber 9Hact)t

eine um>ergleid)licf) f)öd)ffe fittlictje Aufgabe für btn Staat."

(6. 118.) daraus ergeben fiel) benn 3ulef}t alle ßon{equen3en ber

boppelfen 9Horal, roie roir fie bereits 3ur ©enüge kennen, unb

benen aucl) Q3aumgarten fiel) bamit anbequemt, bafo er t>on einer

eigenen 9Horal beS 6taateS fpricfjt (6. 115) unb bie Ausführungen

r»on 6ct)ol3 3u ben feinigen mad)t.

Run ift natürlich kein 3tr>eifel möglich), bafc bie 6elbftbel)aup-

fung beS 6faafeS fein r;öd)fter 3u>eck ifr, roierool)! fcljon niebt mebr

ba£felbe gelten mag oon ber AuSbefjnung feiner 9Hacl)t. Aber

aucl) biefeS 3ugegeben, fo galten roir bamit immer erft in ber

6pf)äre ber Vertretung bloßer 3ntereffen, bie baburef), bQfo fie

^eilige 3nferefjen genannt roerben, nocl) lange nid)t fiftliebe wer-

ben. 6ie können eS fein, aber fie muffen eS nid)t. 3)er «sacro

egoismo" ber Staaten kann bei ber heutigen klafjengegenfäg-

Ucben Organijation berfelben fel)r rooljl ein bloßer (EgoiSmuS ber

«beiligen" (Eigentums- unb SenWaftSintereffen ber (jerrfetjenben

klaffen fein unb im fct)reienben, aud) als unfittlid) empfunbenen

Oegenjatj 3ur übergroßen 9He^rt)eit beS eigenen Volkes fteljen, baS

gleicbroof)l keine Rtadtf bot, i()n 3U t>erl)inbern. 3)ie 9Kad)tpolitik
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be£ 6taatc£ al§ folcbe heilig unb fitflid) 3U nennen, iff nur bic

öelbftkanonifafion be* 3mperali$mu$. <Dic 9Horal bat bamit gar

nid)f£ 3U tun.

2)arum bat ein Argument, baZ ^aumgarfen für fid) anführt,

mebr ^crociSkraft gegen ibn, al$ er abnt. Csr meint nämlid), bafc

derjenige, ber fiel) nid)t enffdjliefeen könne, ber 'Politik eine gctüiffc

greibeit oom 9Horalkober 3U3ugefteben, aud) auf bat ftaaflidK

£cbcn oeqidjten muffe, (£r lobt bagegen bic äonfcqucnj iTolffois.

ber ridjfig gcfcr>cn babe, bafc ber 6taaf bie $mtdkt, bic ber

bumaniftifebe 3beali£mu$ oorfebreibt, gar nid;t erfüllen kann, ohne

fid) Jclbcr preisgeben, unb bc^ljalb bic ^Ibfcbaffunq ber 6taatc£

©erlangt babe. «Qarum: (Entroebcr — Ober, 6 1 a a t ober

3( n a r d) i e. S&cnn ßiaai, bann aud) ftat>lr>arfc, uncrbitflidjc

(£nffd)loffcnbei( 3ur 3)urd)fübrung ber jefuififeben 9Karimc: , <Der

3rocck beiligf bie Mittel." (6. 137, 139.)

$lbcr fo ftef)f bic ^llfernatioc nur oom 6tanbpunkt ber bürger-

ten ^öelfanfdjauung, bic über baZ ßlaffenoerbällni?; nid)t binauo-

3ugebcn imftanbc ober geroillt ift, bie baber ben 6taat ber ftlaffen-

gegenfätje al£ bie ein3ige
kJorm ftaatlicben £eben£ betrad)tct. 9Iid)i

$Jbfd)affung be£ 6faafe$ oerlangt bic Bekämpfung bei beutinen

GbarakterS ber 'Politik, fonbern Qlbfcbaffung b i c f c r \) o im

dcS etaattZ, be$ klaffen ff aate$. %d)f 6taat ober 9ln-

ard;ic finb baber bic roirklieben 9Köglid)kcifcn ber $BaH fonbern

^laffenbßrrfcbaft ober ©emeinbürgerfebaff. Xlnb fo fübrt gcrabe

bic eigene ßonfequcn3 be$ BerfafferS 3U jener £öfunq, bic fid) al

-

bic ein3ig mögliebe be£ 3n>iefpalfe$ oon 'Politik unb 9Koral ergibt,

3ur Hebcrroinbung be$ berrfebenben ©efellfcbaffSfpflcmS unb ber

auf ibm begriinbeten inner- unb 3roifcbcnftaatlicbcn 9lnard)ic, 3ur

Xleberroinbung ber £laffengefcllfcbaff.

SEie roiberfprucb^Doll übrigens für 93anmgarfen felbft biejer

begriff einer eigenen 9Horal bc$ 6faafc£ ift, beren 3icl, 9Had)f-

burebfetjung, fid) als böcbfter nttlicber 3n>ccn über bic Prioatmoral

[teilen roill. ergibt fid) 3ulefjt au$ ben 6d)lufjau^fübrungcn Baum-

gartenS, beren eble ^ärme unb unumrounbene Freimütigkeit

51



abermaB bie tapfere (Ebriicbkeit be§ gan3en ^ucbeS im beften

fciebte erfebeinen läßt. (S£ ergibt fieb nämlicb 3ule|t, bog bie ftaat-

liebe 9Hacbterbaltung 3toar 5er böcbfte 3t»c& öe^ 6taoteö ift, aber

keine£roeg£ boeb 5er böcbfte fitfiiebe 3roeck 5er 9Kenfd;en fein

kann, fon5ern 5afe noeb \)'6\)tx ftebt 5ie fittlicbe 'perfönücbkeit.

£)iefer böcbfte $lu£bruck 5er moralifeben £eben£auffaffung «kann

5urcb alle 93egeifterung im5 Hingabe für un5 an 6taat unb 9?olk

niebt aufgeboben werben*. S33er bie Sreue gegen fein ©eroiffen

beroabren roill, ber muß boeb bie'Perfönlicbkeit über ben
Staat ftellen. «$a gilt boeb einfacb: 9Kan muß (Sott unb bem

an ibn gebunbenen (Seroiffen mebr geboreben aB ben 9Kenfcben,

aircb bem Staat* (6. 171.) $er Staat kann niebt ©efüble unb

innere ^Ibbängigkeiten befeblen. «'Sllle ®efinnungs3ücbterei unb

(Sefinnung£riecberei, roie fie im ©efolge oon $lnnerionen auf-

kommt ift gegen bie eroigen 9tecbte ber "perfönlicbkeit.* 3lucb

politifebe 3reibeit£über3eugungen, für bie man £eib unb £eben ein-

gefetjt bat, muffen I)öl)er beroertet roerben, aB ein „intoleranter

etaafökultuS* oermag. «S)ie 9Karr unb (Engels, bie 6cbarf unb

ftapp, bie 9?olkmar unb Kinkel follten unfere Socbacbtung genießen

niebt minber aB bie 'pilgeroäter unb Hugenotten, roenn fie bie

§eimat ibrem fei e£ aueb mebr politifeben aB religiöfen ©lauben

opferten/' (6.173.) qftir muffen un$ bäten, Nation unb
6taatnicbt3ueinem$!bgott3umacben, bem am (Snbe

aüeö fieb unterorbnen muß. «Caffen 6ie mieb . . . 3um 6d)lu&

bekennen: ber Staat unb bie Nation ift ber ©üter böcbfteS niebt!

©oetbe unb bie 6einen ftellten eine fo bob* innere Kultur unb eine

fo unbebingt roertoolle 9*eife be£ £eben§ bar, aueb roenn fte oon

unferem ^ationalgeffibl unb ^erpfliebtungSberoußtfein bem <£olk

gegenüber roenig befaßen, ba^ roir noeb immer roobl tun, un£ nacb

ibrer roeltbürgerlicben Humanität 3urück3ufebnen/ (6. 173—174.)

S)iefe "PerfönlicbkeiBetbik ftebt aueb über allen nationalen

6cbranken. Stfer oon uns roirb fieb niebt mit einem fiftlicb unb in-

tellektuell gleicbgearteten ßnglänber unb #ran3ofen näber oer-

tuanbt füblen aB mit einem beutfeben %bUng? «30er mag e*
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ben 6o3ialiffen nerübeln, roenn fic ficf; mit ibren englifdjen unb

fran3öfifcbcn ßlaffengenoffen folibarifcfcer füllen als mit ben beut-

fcf;en 6d>arfmad)ern, 3umal nad) bem Kriege?" (6. 174—175.)

6o cnbcf ba£ ^5ud) $kumgarfen$ mit einem Bekenntnis 3um

abfolufen Primat ber
c

Perfönlid)kcit$elbik, b. b- ber fogenannfen

'Prioatmoral. S)ar;er bleibt ibm auch nid)t$ übrip, als biefen offenen

3Uibcrfprud; 3U ber oorauSgegangenen UnabbängigkeifSlcbre ber

6taat$moral einfad) ein3ugefteben unb in bie r>croifcf)c ^ftefignation

3U flüchten, bafa e$ nieKcidjt eben biefer 933ibcrfprud) fei, roaS al$

baS £reibenbe ber menfcblidjen Gnfroicklung angefeben roerben

muffe. „Sollte nid)t\ fragt er, biefc nngelöftc 5) i f f o n a n 3

,

bie bem 6oftembauer fo unerträglich ift, baZ tragifdic (Scfcfo ber

(Erbenroirkfamkeif fein?* (6. 178.)

Qlber fic iff nidjf nur bem 6nftembauer unerträglid), fic ift es

nod; inetjr aller am täglichen Ccbcn bauenben unb fdjaffenben

^raft alles 9Kenfd)lid)en. Unb fic ift 3um ©lück kein ©efets einer

unentrinnbaren Tragik, fonbern nur ba$ tragifdje 0efd)ick einer

beftimmten ©efd)id)teepod)e in ber qcfellfd)afflid)cn (fntroidilung,

6er (Epoche ber kapitaliftifeben ßlaffengefellfdjaff. 9Kif ber (int-

fpannung if>rcr (Segenfätje roirb fid) aud) biefe <Diffonan3 löfen in

bcn (Einklang einer folibarifeben ©cfellfcbaft, beren 'Politik keinen

$lnlafj mefrr r;abcn roirb, mit ber 9Koral in ^iberfprud) 31

kommen.

VIII. ©ie 9Horal öe£ ^flicf)fenhonflihfe$

9?od) bleibt ein ®cfid)f£punkt 3ur 9ted)tfcrfigung bc£ Zöibcr-

)prucf;$ ber fegenannten SfaafSmoral gegen bie 'Priuafmoral übrig,

ber eine fci)r roirkungSoollc ^Irgumenficrung crmöglidjt, bie benn

aud; ir>rcn (Sinbruck nid)f ocrfcblf, folange ibre innere llnroabr-

beit ntdjt erkannt ift. OsS roirb nämlid) bie traurige Nötigung

ber 6taat£morai, fiftlidje ftorbcrunqcn beifeite 3U (äffen ober 3*

oerlcrjcn, ate bie ftolgc eincS V f l i d) t c n k n f l i k t e 9 >

N

gcftcllt, ber biefe 9Jcrletjung felbft 3U einer fiftlidKn V'lidjf mad)f.



Sierauf be3iel;en fid> 3. 93. aud) Q. 6d)ol3 (6. 32) un6 Otto

93aumgarfen (6. 144).

Q3eibe berufen fiel) auf S£ r e i t f cb k e, 6er mit großer (Energie

ben füflidjen Xlnferfd>ieö berauSgearbeitet Ijabe, ob jemanb 5ie

©ebofe 5er 9Koral bloß aus niebrigen egoiffifeben 3ntereffen oer-

let)e, toie efroa ein 93örfenfpekulant, ober ob er bie£ tue, roeil er

nur an fein ^aferlanb benke unb gan3 im 3)ienfte beöfelben auf-

gebe. Unb ^aumgarten 3ifierf 3ur 3Ilu(frafion bie roirklid) biefe

9?orftellung 00m 'Pflicbtenkonfiikt prad)tooH beleud)tenbe 6felle

an$ Sreiffcbke: «9Han foü l>icr niebt bie tragifdje 6d)ulb, bie

an großen 9Kännern Raffet, oerkleinern unb oerfufdjen roollen;

man foü aber aud) große Staatsmänner niebt mit ben klugen be3

3lbookafen betrachten . . . ©er Staatsmann bat nid)t baZ
9? e d) t, fid) bie Joanöe ^u härmen an ben rauebenben Krümmern

feines, 99aferlanbe£ mit bem bebaglidjen 6elbftlob: icb fyabz nie

gelogen/'

(80113 befonberS aber t>af neuerbingS ff. 9K e i n e ck e in feiner

c2(bbanMung «Kultur, 9Kad)tpolitik unb MilitäriSmuS" bie £öfung

be£ ^BiberfprucbeS oon "Politik unb 9Koral mit biefem (Szbanktn

einer "Pjlicbfenkollifion finben 3U können geglaubt.
17

9Keinecke nimmt 3unäcbft Stellung gegen bie befonberS oon

(Englanb auSgebenbe ©arffellung, ba^
c
Preußen-3)eutfd)lanb fiel)

3um Präger einer fcbrankenlofen 9Kad;tpolitik gemacht l)abe. (££

fei ein Urteil be£ SaffeS, niebt aber l>ifforifd>er ©ereebtigkeit, ba^

9Hänner toie ffriebrieb ber ©roße, Sreitfcbke ober Q3iömarck kein

böbereä (Sefetj in ber "Politik gekannt bätten al£ baZ be£ ©febun-

geB. «^llle brei 9Känner roaren (£baraktere oon tiefer Sittlicb-

keit, grimmige ffeinbe gemeiner 3cbfud)t unb burebglübt oon bem

boben 3beale, 3U leben unb 3U fterben für ibr ^aterlanb." (6. 764.)

$lber alles kommt barauf an, ben folgenben "Punkt richtig 3U

oerfteljen: «<Die ©efefce ber Sittlicbkeit, ber ^tacbftenliebe, ber

Heiligkeit ber Verträge finb eroig unb unoerbrücblicb, aber aud)

17 £)ie 9Ibt)anblung ift erfdjtenen in bem 6ammelrocrk: wS)euffd)-

lanb unb ber Weltkrieg*, 2. 9lufl. Seubner, 1916, II. "So., 6. 750 ff.
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bie bliebt be£ Staatsmannes, für ba$ $eil unb toc 6id)crbeit be$

i(>m anoerfraufen 6taafc$ unö Volkes in öegcmoart unb Zu-

kunft 3U forgcn, iff beilig unb unoerbrüd)licb. 9Uie, cocnn nun

biefc
c

Pflid)fcn mifeinanber in Konflikt geraten? Ober finö Kon-

flikte fitflieber
c

Pflid;fcn ctroa überbaupt nidjf möglid)? %K
flache 97?cnfcbcn ober roeltfrembc Fanatiker ober ucräd;tlid;e

Öcud)(er können es" leugnen ... 3m Ceben ber 6faofen unler-

einanber aber finö Konflikte 3roifd>cn ^rioatmoral unb 6foatt-

infereffe fdjlcdjtbin unocrmeiblid) unb fo alt roie bie
£
ZBcltgcfd)id)fe

felbft/ (6. 764.) ^lUcrbingS gibt e$ 0rcn3en für bie 9erleftttllfl

ber 9Horal, too aud) bie 9ted)ffertigung burd) bie Berufung auf

biefen "Pflidjfcnkonflikt aufbort. ,5)icfc ©ren3e beftebt barin,

bafo ein Qiaat nid)t mebr 9Kad)t für fid) erffreben foll, als 3U

feiner 6id)crbcit unb 3ur freien Entfaltung feiner Stfolkskräjfc

uofroenbig ift/ (6. 765.) ©eroift ift biefe Unfcrfdjcibung In Dielen

fallen febroierig, aber es* gibt bod) banbgreiflid)e Ueberfdireitun-

oen biefer Orcn3C Unb roo eine folebe oorliegt, tritt für ben ^er-

lernten einfacb ber 6tanb ber 9totrocbr ein, «unb hier kommt es

bann 3u jenem unauSuKidjlicbcn Konflikt ber Vflid)!, wo man

banbcln mufo nad) bem ©runbfafc salus populi lupretna k-x."

(6. 769.)

<Dic[e gan3e fo beffedjenbe STbcoric oon bem v

P)lid)tcnkonflikf

krankt jeboeb an febr großen Unklarbcifen be£ ©enkens, bie gerabe

in ber 9Keineckefd)en Raffung fieb aud) febr fühlbar machen. 3BaJ

nämlicb 9Keinecke roirklid) barjfellf, i ft g a r k e i n e 5\ o 1 1 i f i o n

oon V f l i cb t e n, f o n b e r n ein Konflikt ber 3R o r a l

mit bem 6tacf$interef[e. bereite G. £ r o e 1 1 f d) bat

auf biefen, roie er bieS nennt, „bunklen ^iiukt" bei feiner 8e-

jpredjung 9Kcinecfce$ bingemiefen
is unb rid;tig bemerkt, bafj hier-

mit ber (Öegcnfafo nicr>t mebr 3toifd)en 3roci roirklid) moralifdjcn,

fonbern 3roi[d)en einem moralifd;en unb einem moralijd) Infi

renten 9Komenf gefefcf fei.

^BaS alfo bei 9fteineche 3uerft fo ausfiebt, als [ei es bat

18
<£. 2roelf[d), .©euffebe 3uhunff, 6. 82—83.
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I

(Segeneinanöerftoföen 3toeicr cff)ifd?er Wertungen oon oerfcbieöener

Söbe, öaS enthüllt fid> als 3ufammenftoJ3 5er (Ett>ik mit öem

(EgoiSmuS öeS 6faafc§, öen man niebt obne roeitereS als einen

cff)ifd>cn ^ert be3eicf)nen kann. Unö öeSbalb gelangt audj

9Keinecke 3U 5er fonff unoerftänölicben £onfequen3, naci) Orcn-
3 e n für 5ie ^erlefjung 5er 9Koral öurd) öen "Pflicbtenkonflikt 3U

fudjen. 2)enn oom 6fan5punkf öeS roirklieben "PflidjtenkonflikteS

iff 5er ©eöanke foldjer Oren3en eine }o abfuröe ^orftellung, öajj

fiel) fd>on bicrauS 5ie innere SSerfebltbeit 5er gan3en ßonftruktion

ergibt

3n öer Zai liegt l)ier 5er entfdjeiöenöe "Punkt, auS öeffen

9}erftänöniS fiel) 5ie gan3e S£I)eorte oon 5er Rechtfertigung öer

9Kad)tpolitik öurd)
c
Pflict>fenkollifion als ein roatjreS 6cbein-

pioblem oerroirrenöfter $lrt erleöigt. 33 ei öem roirk-

lieben cPflid)tenkonflikt gibt eS nämlid) über-

haupt keine ^erletjung öer 9K o r a l, eS ift öaber aud)

rexd>f möglid), (Sren3en einer folgen auf3uftellen. 3m (Segenteil,

toaS im fogenannten
c

Pflid)tenkonflikt 3U gefd)el)en f)at, ift nie-

mals eüoaS gegen öie 3Koral, fonöern geraöe ir)re bödjfte 33e-

roäbrung. ^erletjt roirö im °Pflid)tenkonflikt möglidjerroeife man-

ches teuere ©efütjl öeS öcmöelnöen, manebe tiefe Neigung, aber

nie öie Sittlichkeit felbft. <Denn öiefe ift eS ja ein3ig unö allein,

loelcbe fo unö nict>f anöerS 3U banöeln gebietet.

(ES mag c

pflicf)tenkonflikte geben, roeldje öie ßraft öeS ein3elnen

überfteigen, roie roenn 3. 93. ein erponierter 93eobad)terpoften einen

oernicl)tenöen Angriff auf eine feinölidje Abteilung öirigieren

muß, in öer fiel) fein Q3ruöer befinöet, oöer ein 9)ater oon einer

oerbrect)erijd)en Unternebmung feines SobneS Kenntnis erbält,

öie er nid)t anöerS als burd) $ln3eige oerbinbern kann. 3n fo!cr>cn

galten gebt allenfalls öaS 3nbioibuum 3ugrunöe, fei eS, öafö öie

moralifebe gorberung als 3U übergeroaltig empfunöen roirö, um

ifrr 3U entfpreeben, fei eS, baft fie nad) it>rer (Erfüllung öem

ßebenSroillen all^u nabe getreten ift, als öafe er nun nod> am
£eben binge. $lber all öiefer Gcbmeq öeS 3nbioibuumS unö all

öer ^öiberfinn öer Situationen, oon öenen foldje Konflikte Ujren
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Urfprung nehmen, barf uns* nie 60311 oerkifen, bin
c

Pf(id;tcnkon-

flikt [elbff al£ etwas 5er 9Koral öcwalf 9intuenbe£ ober mit ibr

92}ibcr[piud;£Dollc£ an3ufcben.

3a nod; mct;r: man braud;f gar nid;f, wie 9Keincckc meint,

ein flad;er ober (jeud)lerifd;er 9Hen[d) 3U (ein, um 311 leugnen« bafe

e$
c

pflid;fcnkonflikfc gibt, fonbern im ©egeufeil: jebc nur etwas

tiefer bringenbe efbifd;c linterfudjung mufc 3u ber (irhcnntni*

führen, bah ber fogenannte Konflikt ber
c

Pflid}ten, c t b i ( d) be-

frachtet überbaupt kein Konflikt ift; er ift nur ein für

ben 9Kenfd;cn, ber eben nie ein blofo cfbifcbeS 923cfcn ift, befonbers

fd)mer3lid;er.(J all ber e t b i f d; e n 03 c
f
c ö m ä fe i g k c i t. 3m

"pfiidjfenkonflikf briebt nid;t etwa bie eine Pflidjt bic anberc, fon-

bern e£ meidet bic engere pflicbt ber umfaffenberen, unb gebrochen

roirb allenfalls nur baS Qcx$ beffen, ber in biefe fdjweic 2l6ttgililfl

geraten ift. 9ibcr inbem bie pflidjfen auf biefe ^eife fid) in eine

fitfliebe ^Hangorbnung einreiben, roirb gerabc bewirkt, bau bie

9tid)tcrfüllung ber untergeorbnefen Vflicbt nid)t metjr als

eine Verlegung berfelben crfd;eint. 6clbft bas burd) bie

'•Pflid)terfüllung tobrounb gcroorbenc ©emüt fül;lt nur ben cenmerj

ber "Pflicbt e r f ü 1 1 u n g, niebf aber etroa bie Pein eines "pf lid)tcn-

brucbeS, über bie e£ gerabe bureb bic ©croi&bcit, moralifd) ge-

banbelt 3U l;aben, fjinausgetjoben rourbe.

Oeroifo mag e$ J^ällc geben, in benen bic ^angorbnung ber

"Pflicbfcn fcft3uftcllen niebf leid;t möglieb fein roirb. 91bcr bann

gefeilt fieb 3U ber leiboollcn moralifd;cn 6ituation nur nod) eine

intellektuelle Unfid;erbeif alö Komplikation ibrer jubjekfioen

6d)roierigkcif. Unb fcblie&lid; roirb fid) geigen, bafj bie fdjcinbare

UnlöSbarheit mandjer Pflicbtenkonflikte nur baber rübrt, bafe

nid;fmoralifd;c (frmägungen ftärkeren Sinftafi erbaltcn ober be-

wahrt (jaben als moralifd;c. 9Kan nehme 3. 93. ben ftall: 9arf

ein Offaicr, ber in KriegSgefangcnfd;aff geraten ift, aber gegen

ebrenmort, niebf 3U entflieben, frei fieb beroegen kann, eine OV

legenbeif 3ur ftlucbt benütjen? öewifr nid;t, aud) roenn er MeJ

bamif reebffertigen würbe, bafo er 3U gcnifc feinem ^aterlanbe



dienen könnte. Sier roürbe fieb Dielmefcr ba£ bloß egoiffifd>c

6treben nacb greibeit in 5qö ©eroanb 6er ^aterlanbsliebe kleiben,

um ben *23rucb ber £reue 3um gegebenen Sporte cor fid> felbft unb

anberen 3U oerljüllen. $Jber toenn ber Sali nun fo kompli3iert ift,

wie 6 i m m e 1 bie$ einmal konfluiert, 19 ba& bem Off 131er fiel)

niebt nur ©elcgenbeit 3ur Bindet, fonbern aud) 3ur Ueberbringung

einer füic bie gufrrung be$ ftelb3uge$ toiefctigen, ja oielleid;t enf-

fdjeibenben 3{acbricbt bietet? 3ft bann nid)t ber 33rud) be£ (Ebren-

toorteä gereebtferfigt 5urct> ben 5)ienft, ber bem 9?aferlanb er-

toiefen unrb? 3a, ift er niebt fogar 'Pflicht? 2)a muß man aber

febr toof)l unferjeljeiben, u>a$ in ber 6eele be£ Offi3ier£ oorgef)t.

3)ie blo&e Berufung auf ben 3)ienft, ber bem 9?aterlanbe geleiftet

würbe, reebtjertigt ben Vdxnd) be$ (E&renroorte£ burcbauS niebt,

unb bie Offoiere, bie i&ren ßameraben nad)\)zx in einem äbnüdjen

ffall, toie 6immel berichtet, nid)t mebr in il>r 5torp£ aujnebmen

wollten, können moralifef) richtig ge^anbelt fyabzn. 3ft nämlicb

niebt ber Spille biefer SMenftleifiung ba$ (Entfcbeibenbe für btn

Öanbelnben, fo bafc i()m feine {Jludjf nur als 9Kittel erfeljeint, ojjne

welcbeS fonft biefer 3n>edt, bie 93enacbrid)tigung be$ ^aferlanbeS,

niebt 3U erreieben wäre, fo ift feine Scmblung fieberlicb unmoraüfeb.

S)enn ber SHutjen, ben feine #lucbt bem 9?aterlanbe bringt ift

niebt gleicbbebeufenb mit ^erfittlidjung feinet SanbelnS. $lnber-

feifö roürbe fogar bie Unterlaffung ber Slucftf unfiftlid) fein, roenn

fie bau gegebene (Ebrentoort nur oorfcfjüfjte, um fiel) gegenüber
ber gefiiblten c

Pflid)t / 6em 9?aterlanbe 3U bienen, ben

©efabren ber ffluebt 3U ent3iel>en. 6obalb man aljo auf baZ

SEollen 3urückgebt, gibt e$ keinen etfcifcfjen Konflikt mebr. (Ent-

iceber ftebt im 9?orbergrunbe ber ^Eille 3ur 6elbftbefreiung, bann

febeibet ber gan3e ffall au$ ber fittlicfcen (Erörterung au£ unb ift

ein bloßer gall ber 6elbftbe&auptung. Ober bie fittlicbe ^er-

pflicbtung, bem 9?aterlanb 3U bienen, ftefct obenan: bann kann

fogar bie (Einhaltung be$ gegebenen GfyremoorteS unfittlicb fein.

Unb bie 9?orftellung, bie fiefc baran ftö&t, einen (EfrrenrDortbrücbigen

19 <#gl. ©.6immel, Einleitung in bie 9Horalroif(enfcbaft I. 6. 713.
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als moralifd; intakt 3U befragten, ift bann nickte mebr als ein

bloßes Vorurteil, eine 9Jrf ftetifeboerebrung beS Begebenen

9BorfeS.

SEaS immer toicöer ben 6d?ein bcroorrujr, oajj bei einem

'Pflidjtcnkonflikf bie 9Koral ocrlcftt roirb, ift 5er Umftanb, ba{] es

eben in SEirklicbkeit 3umeift niebt 3roei *Pflicbfcn finb, bie mit-

einanber 3ufammcnfioi3en, fonbern bafc bie eine 6eite fiel) blofo in

ein moralifd;eS ©eroanb kleibet, faffäd)licb aber ibren amoralifd;cn

ober unmoralifeben 3nbalf bcbält, roorauS bann freilid) eine Ucr-

le&ung ber 9ttoral beroorgeben mufo. 3)icS ift nun befonbcrS bann

ber gall, roenn, toie bei 9Keineckc unb bei allen jenen, bie in ber

"Politik bie Unmoral auS einem 'Pflicbfcnkonflikt beS Staats-

mannes reebtferfigen roollen, bie 9Noral in ßollifion gebradn wirb

mit bem 6faafSinteref[e. (Ermöglicbt toirb bieS baburd), baft man

biefeS 6faafSintereffe als salus publica, q[$ allgemeines itfobl,

fomit als einen efbi(d?en 9Berf ausgibt. 9lber mir kennen bereits

bie 3roc töeutigkeif biefer 93egrünbung: baS 6faatSintcrc|je (oll

ibenlijd) (ein mit bem allgemeinen 923obl, ift eS aber an unb für fich

im blutigen 5\la[[enffaat gan3 unb gar niebt. 9tocb bebeufet uicl-

mebr 6faatSinfereffe oiel eber baS egoiffifebe unb feparatiftifebe

9tfobl ber bcrrjdjenben klaffen, ja oft fogar nur bie ehrgeizigen unb

mad;fliiftcrnen 33eftrebungen ber berrfebenben 'Politiker, als baS

^Uobl ber ©emeinfebaft. 9tur barum (eben mir ja 9Kcinecke ge-

nötigt, nad) (Sren3en für bie ^crlc^ung ber 9Horal im tfalle beS

c

Pflid)tenkonflikfcS 3U fud?en. Unb biefe (Ören3en offenbaren fid)

als — C5ren3cn ber 9Kad;tpolifik, b. b- als Oren3cn beS ftaaflidjen

(EgoiSmuS unb SluSbehnungStricbeS, kur3 eben als ©renken eines

oon 9lnfang an amoralifeben, roenn niebt unmoralifd;cn öliebeS in

einem nur fd;einbar beibcrfeifS fittlicben Äompler.

5)a3u kommt nod), bafj bie oon 92tcincdte angefübrten Qkenjen

beS ftaatlidjcn GgoiSmuS böcbft fragmürbige finb. (Denn toaS 3ur

6icberbeit beS 6taateS unb 3ur freien (Entfaltung aller feiner

9}olkSkräffc nötig ift, unterliegt einer fo febroankenben Beur-

teilung, fobalb ber moralifebe ©eficbtSpunkt auSgcfcbaltct roirb,



bafo nid)f einmal, roie 9Heinecke glaubt «grobe unb banbgreiflidje

Ueberfd)reifungen* biefer Q5ren3e mebr un3tocifclf)aff feff3uffeücn

finb. 60 meinf 3. 93. 9Heinecke, ber «sacro egoismo* 5er 3faliener

fei 3ur BlaSpbemie geroorben, ba er fid> oljne 3roingenben ©rurtb

ouf bie BunbeSgenoffen geroorfen fjabe. Qlllein ein 3faliener

roirb bie in biefem Kriege fiel) barbiefenbe Gelegenheit bie natio-

nale Bollffänbigkeif be£ 9teicbe£ 3U erkämpfen, al£ einen genü-

genben ffall beffen anfefjen, roa3 3ur (Entfaltung aller BolkSkräffe

ber ifalienifdjen Station nötig ift. Unb roenn 9Heinecke gleicb

barauf Bi§marck£ (Seroalfpolifik barin gerechtfertigt fiebf, ba&

er «einen parken unb in feiner (Eriffen3 gefiederten 9cafionalffaaf

grfinben roollfe* (6. 765), fo roirb ber 3faliener ftd) auf benfelben

Tillen berufen. 9ticr)f in bem $\tl liegt ba$ £abeln£roerfe, fonbern

in bem ^öeg; unb nod) ift bie Srage offen, ob bie (Einigung

<Deutfcf)!anb£, roenn fie rrielleidn aud) am rafdjeffen auf bem

^Bege, ben 93i3marck ging, möglief) roar, nicr)f beute nod) alle

oerbänigniSoollen 9tacf)teile trägt biefer (Enfffebung aus 05etoalt

ftaii auZ ben Stürmen einer 9?olk£betoegung, roie fie bie Gene-

rationen oon 1813 unb 1848 träumten!

9?od) ein le§fe£ 9Kittel gibt e£, bie (Einführung be§ bloföen

6faaf3egoi3mu£ in ben ^flicfrtenkonflikt moralifcb erfcfjeinen 3U

laffen, inbem man au£ biefem (Egoi£mu£ M baZ heilige 9*ed)t ber

STofroefjr" madjt. (6.769.) $lber bamit bort überhaupt jebe mora-

lifcfje Betrachtung auf, man mag bie 9?ofroef)r nod) fo off tjeilig

nennen. 5)er 3uffanb ber 9Tofroebr ift nicf)f einmal ein menfef)-

lictjer, gefcf)U)eige benn ein moraliferjer. (Er be3eicf)nef eben btö

aufboren ber menfcf)licf)en Berbinbung, er enfffebf nur an ben

Greven be£ gefellfcbafflidjen CebenS überhaupt, roo ber gefelf-

fd)afflicr)e 9Henfd) burd) Bebrobung feinet pbpfifdjen 3)afein£

au§ ber fo3ialen 6pbäre 3urückgeroorfen roirb auf fein blofeeS

9tafurbafein. 9Benn 3roei ^Kenfdjen fid) im 9Heere an eine

flanke klammern unb einer ben anberen roegftöftf, roenn bei

©efabr be£ <5ungerfobeS einer bem anberen bie SKabrung roeg-

re*&t fo finb baZ keine
c
Pflid)fenkonflikfe, keine einer moralifdjen

Beurteilung überbaupf nod) unferliegenben öanblungen, fonbern
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e£ finb clcmcnfarc Regungen be£ Ccbcnstricbcs joroie

6d;nappcn naa; £uft eines ^lffbinati|d;cn. S)ic 6ittlid;kcit kör

t>icr nur barin fiel; betätigen, in fold;cn cnt|ctjlid;cn Lionel)

fituafionen ben £ebcn£röUlen 5U unterbrüdien, H>tc würben barin

aber mit Red;t einen inneren ^iberfprud; erblicken. -Dam bie

6iffüd;kcif ift eine ©efefornafoigkeif be£ Fialen UcbeuS unb bat

nad; Qtufbebung be£[clbcn keinen cinn mebr.

<Da£ gteid;c gilt nun bort, roo, roie im £ebcn bes claateS,

ein fo3ialer 3u ffanb nod; gar nid;t begrünbet i[t. 3)ie RotlDtfcl

eines <otaati$, roo fic roirklid; eine fold;c ift unb nid;t blofo fid)

in bas> Unfd;ulbgcroanb bc£ eingegriffenen kleibct, ift cinfad; eine

natürliche Reaktion be£ (Erbalfung$f{rebcn£ einer Öcmcinfd;aft

unb al£ fold;e roeber fifflid; nod) unfittlid;, am allcrtocnia.ffen

beilifl. ^Bo3u nod; kommt, ba& bic Rotrocbr felbft nacb pofitioew

Recbt$anfd;auungcn aller kulfioicrten ©efetje keinen Freibrief

für fd;rankenlofc ^crlcfcung ber 9Koral gibt, fonbern bafo überall

eine Ucbcrfcbreitung ber Rotrocbr ftatuiert roirb, bic unter Um-

ftänbcn fittlid; oerroerjlid; unb pofitio ftrafbar ift.
cUMcbcrum

erroeift fid; alfo nicr)f baZ «beilige Rcd;t" ber Rotrocbr als oberfter

Red)ffertigung£grunb, fonbern ob e£ beilig unb gcrcd;tfcrfigt mar,

tatst fid) nur nacr; fitflid;en ©runbfatjen beurteilen.

3u biefem (EingcftänbniS ficr>t fid) 3ule§t aud) 9Kcinccke ge-

trieben, nur ba& er nid>t merkt, roie baburd) feine gan^c £beorie

oon ber Rechtfertigung ber Realpolitik bureb ben
<

Pflid;tcn-

konflikt in bie 93rüd)C gebt. (Er beruft fid) nämlid; 3ulcfct auf

Ranke, ber febon oor £reitfd)kc gclebrt babe, roie in ben kämp-

fen ber RJcltgefd;id;te kein 3ufälligc$ Qurcbcinanbcrftürmen oor-

Uege, fonbern haft c£ geiftige Gräfte, moralifebe (Energien feien,

bic in ben ge[cbid;tlid;en kämpfen auftreten unb beren Gntroidv

lung fic ocrfolgcn. «%n ber ööbe biefer QInfcbauung aus gcuMnni

ber (£goi$mu£ ber Staaten unb Rationen eine anberc ^cbeulung.

(E$ finb Mittel 3um 3roeckc ber (Sntroicklung aller in ber TRtUfö-

beit fd;lummcrnbcn Gräfte. 5)ic R3elfgefd)id)fe ift bic Sittfalteltg

ber 3nbiüibuaUfäfcn, unb bic in ibnen lebenben m o r a l i
f
d) e n

61



(Energien enffdjeiben darüber, ob fie aufbiüben ober ©ergeben.*

(6. 770.)

923enn ba$ fooiel beißen fotl, baß ein 6faaf$mann bloß ego-

iffifd; 3U fein braucht um moralifcf) 3U fein, bann tofirbe bie Söbe

9knke[cber ®efd)id)f£auffaf|ung nur ba3U bienen, 3um 93efd)öni-

gungSmiffel jeber gerabe f)errfd)enben 'Politik t>err)alfen 3U muffen.

Unb biefe£ 6cbickfal iff ja fotoof)! bem beuffdjen pr>ilofopr)ifd)en

u)ie t>ifforifd>en 3beali$mu£ in biefem Kriege reia)lid) toiberfabren.

3ff aber ber 6inn ber $luffaf[ung Zankes ber, ba§ fid) in-

mitten alleö äußeren <Setoalfd?arakfer$ ber ©efd)id)fe bie inneren

mcraii[d)en tröffe ber Bölkerenftoicklung bod) burd)fef$en unb ben

6inn ber ©efd)id)fe reffen, fo iff erff nod) bie $rage, inroietoeif bie*

mebr f r o ö be£ 9Balfen£ ber ^Kadjfpolifik gefcbiefjf als burd)

biefe, unb um toie oief mefcr bie moratifdjen (Energien ber 9?olk£-

Iuäffe ausrichten könnten, roenn nid)f bie inner- unb 3toifd)enffaaf-

licten ©egenfä&e fie 3U bem tyeillofen Umroeg über bie 9Kad)f-

polifik 3ioängen!

<Jür ben ein3elnen "Politiker kann bie Berufung auf b^n 6iim

ber ©e(d)id)fe 3U keinem 3)i3pen£ oon ber 9Horal führen. 21nber-

feif£ toiberlegf gerabe biefer ©taube an bm fajlieftüd) unoerbrüd)-

lid)en 6inn ber (Sefd)id)fe ba$ naioe Vertrauen auf bie auSfcbtieft-

licbc Berechtigung unb Bernünffigkeif be$ eigenen 6faaf£egoi£mu£,

ba biefer gefd)id)flicbe 6inn ja nur auS ber Bredjung unb Xleber-

toinbung [o3ialer 6faaf£egoi$men erroädjff, bie jeber für fid) ebenfo

febffbetouföf unb felbffgered)fferfigf toaren, toie bie fiegfjaff ge-

worbenen. (Erff ber $!u$gang ber ©efdncftfe roürbe auf biefe

^eife offenbaren, toeldje Politik toirklicr) auf einen 'PfÜdjfen-

fconflikf fid) berufen bürffe, bie eine Bertefcung ber 9Koral recht-

fertigte. S)a biefeS Urteil aber für ben fjanbelnben Politiker 3U

fpä't kommt, fo bebeufef feine Berufung auf ben
<

Pflid)fenkonfÜkf

im (Srunbe nid)f£ anbereS al§ — too fie im guten ©lauben gefd)ief)t

— eine naioe ©läubigkeif an bie SHuöcrtDär)Ifr>cif be£ eigenen

Volkes, be$ eigenen 6faaf$egoi3mu$ 3um SeiBbringer ber

9Kenfd)f)eif, alfo eine $lrf religiöfen O&laubenS an bie red)f-
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ferfigcnbe £eifung ber ©efdjicbte, bie alles 3um ©uten auSfübren

roirb.

Ofcne bicfen guten ©lauben aber bebeufet bic Berufung auj

ben "Pflidjfenhonflihf einfach ba$ Q3chennfni$ 3um 9Kad)tu)ilicn

fd)led)troeg, 3ur 93orf>crrfd;aff bc$ eigenen Volkes, 311m Imperia-

lismus unb 3ur ab[olufen 9?cd?ffcrfigung be$ eigenen 9tafionali$-

mus\ °Politi[cbcr ©lanbenSroabn ober polifi(d)cr .<3crrcmuabn,

9Kcfapr;nfik ober GbauoniSmuS, bies iff in ber 3Tat bie le&fc Älfft-

naÜDC einer 9iuffaffung, bie in bem 3"fammenffof3 ber Crtbik mit

bem 6faaf$egoi$mu$ einen gall be$ fiff lidicn Konfliktes, eine

ViÜd)fcnkollifion erblickt.

IX. Sic tDdiqefd)id)f(icbe 9Koral

9Tacb allen biefen mißlungenen 9?erfucbcn eine 9lu£glcid)c£

3U)i[cl)cii 9Koral unb Politik bleibt nun allerbing§ nur bie meta-

pbofifdjc £öfung öcgeU übrig, beren ©rofjarfigkcit nidit 311 leug-

nen ift.

97Tan oerkennt aber ibr 9Z3cfcn gan3 unb gar, menn man

glaubt, ibre 6d;cibung oon 'prioaf- unb 6faaf£moral oljne jene

9Kcfapbnfik übernehmen 3U können. 5)cnn biefe 6d)cibung beruht

ja nur auf bem tragenben ©ebanken ber #egcl[d)en 9Kcfapbofik,

baf$ bic 6taaten unb Völker bloß 9Komenfc in ber (inttoicklung

bc$ 9}3clfgeiffc^ barftcllen, ber [\d) in jebem 93olkc feine befonberen

3ie(c fe§t. 9lu$ ben £afen be£ 9?olke§ unb be$ 6faotcS beraub

roirkt batjer eine f)ör;ere, alles* menfdjlicbe 9Biffcn, planen unb

91krlen überragenbe ©eiffigkeit nad) ibrer inneren ©cfcfolid)kcü.

S)c3balb roirb ja nad? bem berübmfcn 9iusfprud) £cgcls bie 9)3clf-

gefd;id)fc 3um 923elfgericbt, rocil e$ ber allgemeine ©eift ift, ber

fid) In ibr auswirkt, ber befteben läßt, roaS 3ur Csnlroicktung be$

©cifteS nötig ift, unb untergeben läßt, roaS biefe bebinberf.

„S)ie Staaten, Völker unb 3nbioibuen\ fagt >> q 1 in ber

«^ed^pbitofopbic* (§ 344), „in biefem ©efdjäft bes -BclfgciffcS

fteben in ibrem befonberen beftimmten
t

prin3ip auf, tai an ihre.
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^erfaffung un5 ber gan3en Greife if)re$ S^ffanbeö feine Aus-

legung unb c
2Q3irkÜd>keif \)at, beren fie fid> berouftt unb in beren

3nlereffe oertieft fie 3 u g 1 e i d> beroufetlofe 933erk3euge

unb Olieber j e n e 3 inneren © e f d) ä f t e £ finb, roorin

biefe ©effalten oergeljen, ber (Seift an unb für fid) aber fid) ben

tlebergang in feine nädjfte f)öf)ere 6iufe oorbereitet unb erarbeitet/'

5)arum fällt bie ^eltgefdnc&re nid)t unter bie @efid)t£punkte ber

privaten 9Koral: «in if)r err>älf baSjenige notroenbige Moment
ber 3bee be£ ^eltgeifteS, roeldjeS gegenroärtig feine 6tufe

iff, fein a b f 1 u t e £ 9^ec^t, unb ba£ barin lebenbe 9?olk unb

beffen ZaUn ermatten it>re 9?ollfüf)rung unb ©lück unb ^ufjm."

(§ 345.)

60 tieffinnig biefe £er)rc Segels ift, fo kann fie bod) nur als

eine 3lrt 2f)eobi3ee aufgefaßt roerben; baS fjeißt, fie ift beftrebt,

bie Unmoral in ber gefd)id)tlid?en ßntroieklung 3U rechtfertigen, in-

bem fie aud) baS Hebel in ben SHenft ber Vernunft geftellt finbet.

©amit kommt fie 3roar unferem ©enkbebürfniS nad) finnooller (Ein-

heit entgegen, aber fie kann unmöglid) baS gefd)id)tlicl)e Sanbeln

felbft rerfittlidjen. Allenfalls ftellt fie eine ^Koral auf, nict>f für

9Henfd)en, fonbern (Bötter. S)enn toer anberS als Ooff r>ermöd)fe

es auf fid) 3U nehmen, 3U entfdjeiben, roeldjem %>lke jeroeilS bie

^ollftreckung ber 'plane beS SQSeltgeifteS aufgetragen roorben feien.

Sier ift ber gefährliche 'Punkt, an bem bie klaffifdje beutfelje

*pi)ilofopt)ie 3um 9Hotor beS ärgften (£f)aut)iniSmuS gemacht roerben

konnte, ber baS beutfdje 9?olk als baS von ber 9?orfel)ung auS-

erroäfjlte 9?olk fjinftellt, roeil jeber *Profeffor auf Orunb feiner

meljr ober roeniger freigebigen Akkrebitierung beim ^ßeltgeift

fid) als b<tn 9}erkünber feiner ge&eimften 'Pläne ausgeben barf.
2 *

20 6iel)c 3um 93cifpicl 3. *P l c n g e in feinem kuriofen 93ud)e

„1789 unb 1914": „^Jßit ber ßrieg aud) enbef, rotr finb baS r>orbilblid)c

93olk. llnfere 3been roerben bie £ebenS3iele ber 9Kenfd)l)eit beffim-

men/ 6. 20. Ober gar 93?. 6 om b a r t in „£änbler unb gelben":

<( 2)ie 3bee ber 9Kenfd)fmt, alfo bie SumanttätStbee, in üjrem fiefften

Öinne kann niebt anberS oerftanben roerben als bat)in: baß fie in ein-
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^tur Dom 6fanbpunkf einer (Erkenntnis, roelcbe bie (Ergcbniffc

6er (Entwicklung bereits oorauS to c i 6 , ift bie Untertrei-

bung einer 6faatSmoral möglid;, rocldje bie 'Prioafmoral im Kon-

flikt als ifjr unterroertig beifeite laffen bürftc. $ic[e (Erkenntnis

ocrfd>afff nid;t einmal bie öcgelfdje 9Kefapt)nfik; fie überfteigt

alleS menfd)lid)e SKiffen unb Können. Unb barum ift biefe Unter-

treibung als moralifd)c aud) niebf möglid). 6ie ift nur faktifdj

ausführbar als ein ^öctk ber nationalen Ueberbebung, als d)auoi-

niftifdje ober mad)fpolilifcl)e 'Xaf; baS beifit: fie löft ben Konflikt

oon Politik unb 9Koral nid)f, fonbern feftt ibn aufs neue, nur

in ber uncrfräglidjftcn (Torrn, nämlid) in ber bes oerfdjriencn eng-

lifd;en (EantS, in ber ftorm ber 6elbffocrbcrrlid)ung unb 6elbft-

gered)tigkcit. QaS (Enbc ift bie S23eltf)eud)elei als Weltkrieg, in

bem jeber 6taat als 9)ollffrecker böd)fter moralifdjer l]kk auftritt.

X. ©ie 9}crfiftlicbunn ber Politik

60 ift alfo bie Hnterfd)cibung einer 'Prioat- unb 6faatSmoraf

in allen ibren oerfebiebenen formen aufierffanbe, baS 'Problem

einer 3u f
ammcn flimmun9 °on Politik unb 9Horal 3U löfen. (Es

bleibt nur nod) ber QJuSroeg, an eine 9?crfittlid;ung ber Politik 3U

benken. liefen 9Ueg r;at kursier; ber berliner 6o3iologc 9Jljr.

9? i e r k a n b t in einer oon feinen unb anregenben Q3etrad;tungcn

erfüllten 6d)rift über «^KadjfDcrbältniS unb 9Kad)tmorar be-

treten.
21 Obgleid; er rocit entfernt ift oon bem tönenben 6elbft-

betrug cineS fifflidjen 9kaliSmuS, fonbern im ©egenteil, roie roir

fernen roerben, einen 9Kad)tibealiSmuS begrünben mödjfe,

gef)t er öod) oon jenen realen £atfad;cn aus, bie ber fittlia^e

meinen (Sbetoölkern 3U ibrer böcbften unb reiebften ^uSroirkunci gelangt

2)aS finb bann jctocilS bie Vertreter 5cS ©otteSgcbanhcnS auf (iröen:

fraS finb bie auSerroäblten Völker. 3)aS roaren bie ©ricd)cn, ba$ uxnen

bie 3uben. Unb baS auserroäijltc 9?olk biefe* 3abrbunbertt ift bas

beutfebe «Bolh." 6. 142.

w Berlin, 9*cutbcr & 9?ctcbarb V
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«Realismus" bebarrlid) überfielt/ t>on ben ßlaffengegenfäfcen. (Er

f>af erkannt unb fprid)f e£ au£, baß ber 6faaf überall burd) ®e-

roalf enfffanben iff unb forfbouerf. «^llle r>ör)crc Kultur iff bi$ auf

ben beufigen Zclq mit bem ßlaffenroefen untrennbar oerbunben.*

«60 iff ber ßampf um bie 9Kad)f }o red)f 3U einer ©runbeigenfdjaff

ber mobernen ©efellfd)aff geroorben. Unb baZ ©egenffück 3U

biefem innerffaaflidjen Kampfe aller gegen alle bilbef im 3tr>ifd)en-

ffaaflicfren Qeben bie fpe3ififd) moberne Veroegung be$ 3mperiali£-

muS, bie in berfelben 3Beife bzn ßampf um bie 9Had)f auf bie

6pige treibt* (6.3—7.) 9Kif bem ßlaffenroefen oerbinbef ficr;

überall eine ^laffenmoral. «S)a£ beißt, bie ffärkere Seilgruppe be-

ffimmf ben 6inn ber SKoral/ (6. 32.) 60 ergibt fiel) unter ber

Serrfcbaff be£ ^laffengegenfafceä ein boppelter 6inn ber 9Koral.

5)ie eine 9Koral bienf bloß btn 3nfereffen einer ®ruppe, alfo bem

^tufjen, bie anbere ber (Entfaltung ber 'Perfönlictjkeif, alfo ber Voll-

kommenheit. S)ie erffere iff bie bürgerliche 9Horal, bie, ba fie bloß

auf Sicherung ber (Erhaltung be£ ©ruppenbafein£ geridjfef iff, al£

ein (Erfafj be£ fierifdjen 3nffinkf£ be3eid)nef roerben kann. 6ie

roirb in Vertretung be£ 9Kacr;froillen£ ber Ijerrfdjenben klaffe 3ur

bürgerlichen 9Kad)fmoral, für roeldje 9Had)f gleicf) 9*ecf)f iff unb

bie fiel) be£l)alb aud) gerechtfertigt fietjf, ba£ £laffenoerl)älfni£

aufrecf)f3uerl)alfen unb bie ber;errfd)fe klaffe bauernb in biefer

Cage 3U feffeln. (6. 23—34.)

£ro& biefer klaren (Einfielt in bie klaffenmäßige Vebingftyeif

ber 9Koral ffellf Vierkanbf aber ben begriff unb blz gorbe-

rung einer «ibealiffifdjen 9Hacf)tmoral* auf unb erroarfef r>on ifjrn

eine enffd)eibenbe Wirkung für bie Cöfung be$ Konflikts oon

Politik unb 9Rotal. (Er unferfdjeibef nämlid) 3toei formen be$

prakfifdjen 3beali$mu3, ben älteren, ber ein roefenflid) negafioeS

Verbälfnte 3ur 3Birklid)fceif unb bamif 3um polififefren £eben Ijaffe,

unb einen neuen akfioen 3beali$mu$.

©er ältere 3beali£mu£ fjaffe fid) entroeber oon ber if>n ab-

ffoßenben VMrklicrjkeif birekf abgeroenbef ober fid) ben gegebenen

^Kadjfoerbälfniffen äußerlid) angepaßt, um feine gan3e VJirkfam-
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keif nur auf 5ic cEcrinnerlid)ung bes feelifdjcn Ccbcnsi 3U konßcn-

frieren. 9Hif 9kd)f roenbet 93 i c r k a n b f fid) febarf gegen biefe

im ©runbe reaktionäre ftorm öcö alteren 3bcali£mu$, roclcbc bie

gefäf)rlid)e 3)upli3ifät einer offi3iellen unb inoffiziellen 9Koral er-

möglicht bat. 3l)r entgegen tritt nun öer neue 3beali$mu£, bei

3beali$mu£ ber 91ktioitäf. JJür biefe '•Hicbfung gebt ba$ Ceben

nicf)t in $lnpaffung auf. «ftür fic bebeutet Ccbcn fooicl roie Oe-

ffalfen unb 6d)affen. ffür fie ift bic Hmroelf baber aud) nid)t eine

einfache £affad)e, bic man anzuerkennen unb ber man fid) 311

beugen bat, fonbern ein plaffifcbe* 9Kcbium, ba$ man becinfluffen

unb geffalten kann.* (6. 40.) 60 roirb ber neue 3öcali$mu* oor

allem ^IntifrabitionaliSmuS. (Er tritt bem gan3cn ftomplcr ber

£rabitioncn ber bürgerlid)cn 9Horal mit feinen 9lnfprüd)eu gegen-

über unb fdjafft fo bie 9Köglid)Rcit einer feböpferifdien (Sntoldt-

lung über it>rc ©ren3cn binau*.

923ir fteben mit aller 6nmpatbic auf ber (Seite blefei neuen

3bealt£mu$, ben 93ierkanbt f)icr oerfritf, aber toas bebeutet

er für ba$ Problem be£ Konfliktes oon 9Kacbf unb Sittlichkeit

oon 'Politik unb 9Horal? 3)od) nid)f3 an6ere£, all baft ber Poli-

tiken 993irklid)kcit eine ibealc 9torm entgegengehalten wirb,

allerbingS 3U)ar nid)t mebr al£ blo^c flugenblcbre, fonbern alö

ein politifd)e£ 923irkung£prin3ip. Qamif finb roir aber ber üöfung

be£ 9Biberfprud)e£ oon "Politik uub 9Koral nid;t näber gekommen,

fonbern boben nur bic 6d)lid;lung bicfeS Konfliktes im cinnc

einer ibealtftifdjen 9Koral neueclid) oerlangt.

©aber fiebt fid) benn aud; 93 i c r k a n b t nun erft u r bas

eigentliche "Problem mit lVt cntfd;cibenben {Trage gcftellt: .3 ft

aber bie politifd)-u>irffd)aftlicbe 9B e 1 1 über-

haupt et()ificrbar? (6. 42.) (Sr bejabt natürlich biefe

5rage, ba ja fonft bem aktioen 3bcali£mu3 alle 9Köglid)kcit be-

nommen märe, inncrbalb bc£ KlaffenocrbältniffcS 3U wirken, unb

glaubt, ba nun einmal 9Had)tbcbauptung 311m 9Btfen ber Klaffen-

gefellfdjaft gehört, biefe Gstbificrung bureb 93crfittlid)ung bco

9Rad)foerbälfniffcj betocrkffclligcn 3U können. Vermag bod) nie-
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manb Don oornfjerein bie C5rcn3cn ab3uffecken, roie roeit bie

6ifflid)keif in baS (Sebief ber 9Birklid)keif ei^ubringen oermag.

(6. 43 ) «S)er 9Kad)f gegenüber bat fie fid) bis jefcf fremb gefüblf

unb ablebnenb oerbalfen. (Segenroärfig ffetjf fie oor ber Auf-

gabe, bie 9Kocf)t 3U ro e i f) e n , ffaff fid) oon i(jr ab3ukebren.

(6. 47.) «(£S iff bie Aufgabe unferer 3eit eine ibealiffifebe 9Kad)f-

moral 3U fdjaffen." (6. 48.) 3)ieS iff möglid), fobalb roir erkannt

bah 9Kad)f unb 9Horal fid) nid)f nofroenbig auSfdjliefeen. ^reilict)

finb 9Kad)foerf)ältniffe nict>f baSfelbe roie CiebeS- unb Oemein-

fd?affSoerbcilfniffe. an bie man fonff geroöbnlid) allein bei An-

rufung ber 9Koral beukf. 93eibe Arten ber 9Jerbälfniffe finb aber

boef) nur oetfd)iebene 6 f o f f e ber 9Koral. 3ff aud) ber Stoff

ein anberer, fo kann bod) ber 6 t i l feiner 93ef)anblung berfelbe

fein. (SS beffeijf alfo kein inneres ShtberniS, bie 9?ollkommen-

IjeifSmoral aud) auf bem ©ebiete ber 9Kad)füerf)ältniffe 3ur (Rei-

fung kommen 3U laffen. (6. 48.)

(ES roirkf roenig r>erfrauenerroeckenb für biefen Optimismus,

öafc 9? i e r k a n b t im unmittelbaren Anfd)luß genötigt iff, fo-

forf an3umerken, bafo allerbingS bie ^ollkommenbeifSmoral t)ier

ein anbereS Q5efid)f roirb 3eigen muffen als fonff. «6o bürfen im

£ampfoerl)älfniS 9Kiffel angeroenbef roerben, bie bie ©emein-

fdjaffSmoral nid;f bulben kann/ (6. 49.) Alfo ergibt fid) t)ier

eigentlich bod) aud) ein anberer 6fil ber 9Koral, fomit

aroeierlei ^ollkommenfjeifSmoral, roooon bie eine entfd)ieben

weniger oollkommen iff als bie anbere. ©ieS beutet bereits auf

einen inneren ^öiberfprud) ber gan3en Auffaffung. Unb in ber SEaf

iff bie (£fl)ifierung beS 9Had)foerbältniffeS ein foldjer SaJiberfprucfe.

€ie gleicht ber Aufgabe, ber Äafje bie 6d)elle um3uf)ängen mit ber

befonberen 9Kobifikafion, baß eS bie £afce felbff iff, bie MeS

tun muß.

AIS erffe 93ebingung biefer (£fl)ifierung ffellf 9?ierkanbf bie

{Jorberung auf, ba& bie 9Kad)f roirklid) nur für roerfoolle 3n>ecke

eingefefcf roerben bürfe. Aber roer foll ber 9Kad)f gegenüber ent-

febeiben, roaS roirklid) roerfoolle 3n>ecke finb? Wxxb nid)f bie

9Kacl)fenffalfung biefeS Krieges auf allen 6eifen unter Berufung
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barauf eingefefct, baß nur bie eigenen 3i*lc roertooll feien, bie be£

©egner$ aber bloß bie 9Ka£kc fittlidjer 3iele oorgeffeckt baben?

S)ie gorberung, bafe bic 9Kad)t nur für roirklieb roerfoolle 3nKdtc

aufgeboten roerben bürfe, fefjt oorauS, bah bie 9Kacbt überbaupt

nic^t me()r al$ Oeroalf ber einen gegen bic anberen criffierf, fon-

bern a 1 3 gemeinfame £ r a f t 9111er empfunben roirb. 3>a$

beißt, fie fefef eine gerabc be3üglid) be£ 9Kad)fa.ebraud)C!» einmütige

unb roibcrfprucb^lofc ©emeinfebaff oorauS, alfo bic Aufhebung

be£ Älaffengcgenfafce£ unb bic CrfeftttUfl be$ 9Kad)focrbältniffc$

bureb ©emeinfcbaftöorganifation. 9)3cnn bem niebt fo ift, bann

müßte man annebmen, ba^ bie 9Kad;t überall bort, roo roirklicb

roertoolle 3©eckc an bem 93effanbe unb ber 91ufred)tcrbaltung

oon 9Kacf;tüerbältniffen, alfo oon £laffenberrfd;aft, 3U fd;eitern

broben, fieb gegen fieb felber roenben, alfo 3ur 6clbftaufbcbung ber

eigenen Scrrfcbaft fdjrcitcn würbe, ioa$ eine ooilkommene

Utopie roäre.

SMefer Folgerung glaubt 93 i e r k a n b t baburd) entgeben 3U

können, baß er al£ 3rocite 93cbingung feiner Gfbificrung öcS 9Kad)t-

oerbältniffeS ©erlangt, bie 9Kacbfgcffalfung unb 9Kacbfau£übung muffe

fo erfolgen, baß fie nid;t bureb 3urd)fcinflößung, fonbern burd; frei-

roilligc Unferorbnung ber 93cbcrrfd;ten berrfebc. 91llcin bic

Unterorbnung kann nur bort eine roilligc fein, roo bie 9Rad)t

ibren ©eroaltd;araktcr niebt blofj abgcfd)toäd)f, fonbern oerlorcn

bat, ba£ beißt, roo fie au£ einer 5)errfd)aff oon Ungleid;en 3U einer

Ccitung unter ©leieben geroorben ift, alfo roieber erft nad) 93efei-

tigung be£ 9Kacbtocrbältntffe$. 6onft ift roilligc Unterorbnung

nur gleidjbebeutenb mit bumpfer 9lnpaffung, alfo gcrabe mit

jenem £rabitionali$mu£, ben 9?ierkanbt mit 9*ed)t al£ ba£ ge

fäbrlicbfte SinberniS jeber kulturellen Osnfroicklung bekämpft

Ueberbaupt aber ift bic 93orftellung einer 9?erfitflidiung bc$

9Kad)fDcrbältniffe^, eines moralifdjen ©ebraud)c$ ber ©croalt ein

6elbftroibcrfprud). 3)enn alle 9Koral gebt auf öemcini'cbaft, auf

Öerftellung eine£ roibcrfprucbSiofcn gcfellfd)afflid)cn 3"fammen-

bangeS ber 9Kcnfd;en, alle 9Kacbt bagegen gebt immer auj

Trennung unb fcblicßlid) Unterwerfung.
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9#a£ bie 9?orffeilung einer %rfiffltdjung be£ 9Kad)foer()älf-

niffeS fo einfd)tneid)elnb mad)f, ba$ iff, abgefefjen oon ber 9Hög-

li4>hcif ber 9Jerebelung ein3elner 9Had)ffräger, l>aupffäd)Ud) ber

Umffanb, bafo man nur 3U off oerleifef roirb, ben begriff be£

9Kacf)föerl)älfniffe£ oerfdjroimmeri 3U laffen in ifim äußerlich

ä(jnlid)e onbere Unferorbnung£oerf)älfniffe, bie einen fifflidjen

3nr;alf ()aben unb öftere auef) al£ 9Kad)foer()älfmffe be3eid)net

«Derben, fo 3. 93. bie 9Kad)f ber (Elfern über bie ßinber unb ber-

gteiefren. 9lber biefe 9ltad)f ber (Elfern ober ber £ef)rer über ibre

6c&üler, ber 9Keiffer über it>rc 3ünger iff überall gerabe nur

fo toeif fifflid), als fie keine ©etoalf iff, keine ©egenfäfjlidjkeif

fonöern ©emeinfdjaff be£ 3iele3. 9öenn man alfo auf biefe 99er-

frälfniffe oertoeiff, um bie 9Ztöglid)keif einer 9?erfifflid)ung 3U be-

toeifen, fo uberfiebf man, bafo ba$, roaö r>icr 9Hacf)t f)eißf, nur ben

Flamen gemeinfam fjaf mif poIififd)er unb ökonomifdjer 9Kad)f,

ja, bafo bies überhaupt ntd)t 9Kad)f iff, ba$ fjeißf gegenfäfjlidjer

Wie, fonbern nur bie 9?en>ollffänbigung be$ eigenen nod>

fc&u>ad)en unb unfidjeren Tillen* ber ®efül)rfen burd) jenen ber

güijrer. (ES liegt alfo f)ier überhaupt kein 9Kad)foed)älfni$ oor,

ba$ erff 3U oerfifflidjen toäre, fonbern eö beffebt oon oorntjerein

ein fifflidjeS 9?erf)älfni$ ber 93}illen$übereinffimmung. Unb

darum toirb t)ier aud) alle 9Had)fbefäfigung foforf fifflid) un-

3uläffig, fobalb bie 9)orau$fefcungen biefer SBillenSübereinffimmung

fehlen, fei e$, baß bie ßinber ber (Elfernlefcre enftoaefefen finb,

fei e$, baft bie (Elfern ober (Eqieber auf einer geringeren fifflidjen

öobe ffetjen al$ itjre 6d)uöbefol)lenen.

6elboerffänbUd) kann bie 9Kad)f aud) fifflid) angetoenbef

werben: bann aber Jafjrf fi|e ba3U, ifjr 3U enffagen ober fie 3U be-

kämpfen. $a$ ifi als (Ein3elerfd)einung gefd)id)flid) möglid) unb

bifbef, too e$ oorgekommen iff, eine rounberoolle Oafe in ber

frofflofen 9Q3üffe ber 9Had)foerfolgung. 91ber aß ßlaffenerfdjet-

nung iff eine folc&e fifflidje 6elbffbif3iplinierung ber 9Kad)f eine

Unmöglichkeit. 5)enn bieS toürbe bebeufen, bafe eine gan3e klaffe

bie fo3ialen 93ebingungen ibreä 93effanbe$ unb ifjrer (Entwicklung

einer moralifeben 3bee aufopfert. 2)a£ gefcfjaf) $wax einmal fd)on
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in ber berühmten 4. 91uguffnad)t oon 1789, al£ ber 91bel (eine

99orrecr)te oon fid> toarf, — aber 6a$ roar aud) im moralifcben

6furm einer bic alten 9Kacbtocrbältniffc rocgjcgcnbcn ^Kcoolution.

^ierkanbt bat fct>r unreebt, bic ablebnenbe Haltung

gegen bie (Sfbificrung ber 9Kad)tDerbülfniffe al$ eine Cfinfcitinkcit

be£ 9tahrrali£mu£ 3U benun3ieren, ber bic 9Hacbt ber 3bee

gegenüber btn reellen Sinbcrnijjen QU3U gering febä&e. fyiti

unterliegt oielmebr er fclbft einem mefbobologifeben 9Ki&ocrftünb-

ni£. 9Bir oerfeibigen niebt ben 9tafurali£mu£, ba mir (clbft auj

bem 93oben ber C£ft>ik £anf$ fteben. 91bcr aueb ber 9tafurali$mu$

leugnet gar niebt, bafo ber einzelne 9Rad)fträqcr etbifiert roerben

kann, nur nid)t als 9Kad)ffräger: er roirb bann eben ein anberer

9Henfcr). 9Kacbfbebauptunq unb 6 i f f l i cb k c i f liegen

auf oerfebiebenen (Ebenen b e $ m e n f d) l i d) e n

S#efen$. 5)ic erftcre ift ein Sein ber 9Ken|cben unb ibrer

(Einriebrungen, bie letztere ein 6 1 1 e n. 3)a& ba$ 6ollcn fein

foll, ift felbffoerftanblid) eine Tautologie. <Damit H aber fein

kann, muß eben ba£ 6cin ber 9Kenfd)en unb ibrer 3nftitutionen

erft anberS roerben. 5)a£ Sollen gebietet alfo in letzter ftinficbf

nict)t eine 6fr)ifierung ber 9nacbtoerbä'lfnif[e, roaS eigentlid) nur

eine mer)r ober minber große (Einfcbränkung oe$ fittlia>cn 913ibcr-

fprucbö entgegengefetjter £eben$infercffen bebeuten roürbe, jonöern

ibre Ucberroinbung unb 93efeitigung. Unb fo bleibt alfo aud) bier

ber riebtunggebenbe ßinroei«» auf bie roirkliebe £öfung be$ Kon-

fliktes oon Politik unb 9Koral: nid)t eine anbere 9Koral für ben

6(aaf, fonbern einen anöeren Staat für bie 9ttoral 3" begrünben/

XI. QiuSblich auf bic Cöfung öeö "Problem*

5)ie roirkliebe Cöfung bc£ Problem* liegt in ber £at nur in

ber fo3ialen (Entwicklung, aber in jener ^icbtunq oerfclbcn, roeldjc

bie bürgerlicbe Qluffaffung niebt anerkennt, rocil [ic über bie

©runblagcn ibrer Oefcllfcbaft b i n a u <; f ü b r t.

SEir baben gefeben, roie bic Bearbeitung unjerc* «Problem*
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bnxd) bie bürgerliche SQ3iffcnfd)aft burcftroegä ben 6taat mit feiner

£laffengegenfät)lid)kcit, alfo ben ßlaffenftaat, roie eine eroige

egorie oerroenbet*. £)arum kann fie freilieft and) keine anbere

6pl)äre ber Politik für alle 3ukunft r>or fiel) feljen atö biejenige

ber au£ ben ©egenfäfcen kapitaliftifcber 6faafcn entfpringenben

nationalen geinbfeligkeifen. 60 muft fie 3U einer Äonferoierung

ber Xlrfacften be£ ^öiberftreiteä oon 'Politik unb 9Roral gelangen,

bie alle Söfungstoerfucfte biefe£ 'Problems in ^Biberfinn auSmünben

laffen muffen.

9Tur bie grunbfäfjlicfte $lenberung ber 9? e r -

ftältniffe, unter benen freute bie Völker leben, oermag aua?

if>re Politik grunbfäölicl) 3U änbern, unb biefe 2Ienberung füfjrt

•uim 6o3iali£mu£, al£ bem einigen 9Kittel, bnxd) 93efeitigung be£

lllaffencfrarakterS ber Staaten unb iljrer kapitaliftifcfren (Erpanfion

and) jene 05egenfäfje 3toxfd>en il;nen 3u entfernen, bie eine 6oli-

barifierung ber ^ulturroelf freute noefr oerfrinbern. 3)er 6o3iali£-

mu£ erft rnacfrt überall au£ bem 6faate jenes fo3iale 05an3e, in

roelcfreS ber ein3elne niefrt nur fid) einfügen f U , fonbern mit

feinem gan3en moralifefren Beroufttfein eingefügt ift, fo bafa er

bürefr bie görberung biefeö (Stoßen eine birekte Bereicherung

unb (Erweiterung feiner 'perfbnlicfrkeit erfährt.

9öie für alle 9Koral gilt alfo and) für bie ber 6taaten unb

Völker bie (Srunbforberung, ben eigentlichen Xlrfprung eine£

^iberfprucfreS in ifrr auf3ufucfren n\d)t in bem befonberen 3Befen

ber "Perfonen, fonbern üielmefrr ber 9?erfrältniffe, unter benen fie

leben. Xlnb foll fefron bie klaffifcfre Wlofopfrie berufen roerben,

un$ frier 3U füfrren, bann ift e$ ber jetjt fo gerne hinter bem «mo-

bernen* Segel 3urückgefteltte «alte" ßant, ber fo unmoberne

'Pbilofopfr be£ eroigen griebenS, auf ben auefr frier 3urück3ugeben

fein roirb. (Er frat eine trefflicbe Unterfcfreibung $ü unferem

Problem gemaefrt: bm Unterfcfrieb eines moralifefren 'Politikers

gegenüber einem bloft politifefren 9Koraliften. 3)iefer beftefrt

barin, baß ber lefctere fiel) bie 9Koral fo 3urecfrffcfrmiebe, roie er fie

brauche, roäfrrenb ber erftere bie Pflicfrt ber Qlenberung ber
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6faatSoerbälfniffe erkenne, wenn fieb fonft moralifcb nidjt mebr
weiterkommen laffe.

,3)er moralifebe 'Politiker", fagt Kant in bem roenig be-

amteten Slnbang feiner 6cbrift «3um eroigen frrleben', „roirb eS

fld> 3um ©runbfafc macben: roenn einmal ©ebreeben in ber 6taatS-

oerfaffung ober im 6taatenoerbältniS angetroffen

»erben, bie man nid)f bat oerbinbern können, fo fei cS 'Pflicbt,

oorncbmlid) für 6taatSoberf)äupter, babin bebaebt 3U fein, ro i e

fie fobalbroicmöglidjgebeffertrocrben unb bem
9lQfurred)f, foroieeSinber3bee ber Vernunft irnS

3um 9Kuffer oor klugen ftebt, angemeffen gemaebt roer-

ben könne, foüfe eS aua? ir>rer 6elbftfud>t Aufopferung koften."

9Ran überlege eS fld> roobl, über bie fdjeinbarc 6impli3ität

Mefer ftorberung 3U lädjeln. <Denn roirb fie erft aus einer 9Karime

ein3elner Politiker 3um gcfcbicbtlicben 6cbaffenSprin3ip auf-

fteigenber Klaffen, roirb fie erft, roaS fie febon oor bem Kriege roar

unb roaS 311 bleiben fie beftimmf ift, ber nid>t mebr beirrbarc 91uS-

bruck beS pplitifdjen 'Pri^ipS beS internationalen 'Proletariats fo

totrb auS \\)x fld> bie gefdjidjtlicbe Kraft ergeben, bie mit ber

ibeellen 3wti(fen^cit oon 'Politik unb 9Koral aueb bie blutige ber

9ttenfd)en untereinanber umroanbeln roirb in bie innere unb äu&ere

93erbirnbenf)eif einer glücklicheren 3ukunft.

liefen Ginklang ^roifcrjjcn 'Politik unb 9Horal ber3uftcllcn,

iff alfo keine 6cr)roärmerei ocrein3elfcr 9Henfcbcnfrcunbe ober

gutmütiger Utopiffen. (£r gebort 3um 'Programm ber größten

fo3ialen 93eroegung unferer 3 c if> & c£ internationalen prolefarifcbcn

6o3ialiSmuS. Unb barum bat biefe fforberung aud) ibren $luS-

bruck gefunben buref; ben entfcbloffcnften 93ckämpfcr jeglicben

UfopiSmuS, burd) Karl 9Karr. SCDir können biefen 3"fammcn -

bang nid>f beffer kenn3eid>nen, als mit ben bcrübmfen Porten, bie

er in ber 3nauguralabreffe ber 3nternationalen nieberfebrieb. 5$ier

roirb eS als eine 'pflicbt beS 'Proletariats bc3cid>nct, «bie

einfachen ©efefce ber 9Koral unb beS 9*cd)fcS 3" oerkünben, bie

ebenforoobl bie Schiebungen ein3elner regeln als aud) für ben
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^erkebr ber Stationen bie oberffen (Sefe&e {ein follfcn. 2) er

Kampf für f o 1 ct> ein« auswärtige "Politik bilöef

einen ^Tcil beS allgemeinen Kampfes für bie (£man3ipafion ber

arbeifenben klaffen".

3n biefen großen Torfen iff nid>t nur baS "Programm einer

moralifa^en Politik entworfen, fonbern aud) eine Aufgabe be-

3eid)nef, bie ber 6o3ialiSmuS oor bem Kriege nid)f immer -in

gleicher S)ringli<fckeif gefüllt fjai wie MeS nad) bem Weltkriege

ber Sali fein roirb. 5)enn fdjon jefcf f)af ber Krieg immer beuf-

licfcer gemad)f, bafa alle (£man3ipafionSarbeif beS "Proletariates

um jeglidje #rud)f gebraut werben muß, roenn nod) einmal feine

3nfernafionalifäf burd) ben imperialiffifdjen Streif ber 6faafen

unb Wirtschaftsgebiete 3erriffen werben fpllfe, roie eS in biefem

Kriege gcfd>ar). 2)ie großen pa3ififtifd)en Steh feit 6ainf-"Pierre

unb 3mmanuel Kant: überffaaflidje Organifafion, internationale

6d)iebSgerid)fe irnb allgemeine 2lbrüffung roerben aus fo off be-

takelten Utopien unmittelbar prakfifdje unb nofroenbige polififcfje

Kampf3iete beS internationalen 6o3ialiSmuS roerben muffen, roie

fie benn aud) bereift im (Entwurf ber SriebenSbebingungen beS

f)ollänbifd)-fkanbinaoifd)en Komitees in 6fockf)olm unb in ber

SriebenSrefolufion beS 6oroief enthalten finb. 9tur ber 6o3ialiS-

mirS
N

kann bzn c
JJtacf)iaoelliSmuS ber "Politik, btn roir im Wefen

ber kapifaliffifcf)en Klaffengefellfcljaff begrünbef faljen, wirklid)

übertoinben unb fo bie 9Koral aud) in ber "Politik enblid) in i&r

gefellfcbafflidjeS güfjreramf einfegen. Unb eS wirb keinen
bringenberen unb keinen fixerer erfolgoer-

fpred)enben Weg 3U biefem 3**1* geben, als ben

Kampf gegen KriegSpolif ik unb Militarismus,
gegen Imperialismus unb 9?ölkerr>erbefjung,

ku?r3 für $lbrüffung, 6d)iebSgericl)f e unb über-

ffaaflidjeOrganifafio n.
22

(SS fpricfjf nur für bie 9ttd)tig-

keif ber £öfung beS Konfliktes oon "Politik unb Sftoral. ein3ig burdf)

22 <#gl. I)icr3u 9Kaj 51 b l c r , 'Pnnaip ober Romantik! 6o3ialiffifcf)e

SBefrac&tungen 311m Weltkriege, 2> Qlufl. Nürnberg 1916, 6. 61 f.
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bie "Sluflöfung ber kapifaliffifcben #laffengejeüfd)aft, öafe öic gc-

fd)icbflid)c (Snfroicklung bcr leiteten [clbff burd) öcn Weltkrieg

3U bcr (SrkennfniS geführt baf, bajj eine 9Biebcrbo(irng biefeS

furchtbaren (Srlebniffe$ nur burd) bie Ucberroinbung bc$ anarebt-

fct>en 6faafenoerr;älfniffc$ ber kapifaliftifd;cn
cZDclt uermieben

trerben kann. $enn biefe liebcrroinöung unb jene $luflöfung finb

eben nur 3roei 6eifen eine£ unb beSfelbcn gc[d)id)flicr;cn
<

pro3c((c^.

3)er triebe 3tDifcr>cn Politik unb 9Koral, in fid) fdjlicfjenb ben

bauernben ^rieben ber S33elf, kann nur auf jenem ftelbc erblüben,

auf bem aud) ber triebe in ber ©efellfcbaft erff möglid) fein n>irb,

auf bem 93oben bcr klaffenlofen 9Hcnfd)engcmeinfd)affcn.



<Dru* pcm Dr. 'Stinbol» & Se„ £etpit«.
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